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k> o r st> o r t 

(Sana ielbftocrftänblicf) muR es jein, baR feber, ber beute 

in bie groRe Äamerabichaft bcr 6.W. unb ihres "Jlufr 

roudijes eingegliebert ijt unb mit Stol^ bas Ghrentleib 

ber Seroegung trägt, über feinen eigenen ^Bereich hinaus 

roeiR, iDie bie Reichen feiner phrer, bie färben anberer 

(Gruppen unb bie ÜJJferfmale ber Sonberformationen aus: 

jeben. 

Mber bie Solbaten ber braunen Slrmee, bie ben Sieg 

bes ^atiünaliojialismus oormärtstrugen, haben es oer* 

bient, bnR auch ieber anbere gute X'eutjche ihre Uniformen 

genau jo tennt, roie er früher über Chargen unb iRegi* 

menter ber alten Wrmce iBejcheib gemußt hot. 

Solches SBerftänbnis binbet, es hält bie «egeiiterung 

toad) unb bamit auch bie ifiebe 311 iBolt unb sBüterlanb! 

Der Herausgeber 

begonnen Dezember 1932 

abgcitbloiieit l.älärj 1934 
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Jur 6efd)Kf)te 

Oer tytlerumformen 

iüöl[ oaljre finb es jetjt l)er, ba bewegte fid) ein eigenartiger Jag 
auf ber Strafe uaö) Icgernfee. üaftroagen, oollbefetzt mit Män^ 
nern, benen man unjab, baß ber Äampf fiu eine heilige Garbe fie 

Zufammengeführt. Um ein merfroiirbig neues bannet batten }ie jid) 

getan. 2Bie eine aufgebenbe Sonne leuchtete oon feinem roten lud) auf meiner 

Scheibe ein fd)warzcs fjatentreuz auf, bas niemanb nod) bisher auf Jahnen ge= 

leben. (Sin Sombol mußte cs fern, bem fid) bieje Männer auf lob unb üeben oer* 

|d)U)oren, benn manche oon ihnen, bie fonft nichts Einheitliches in ihrer Äleibung 

hatten, trugen biejes geheimnisoolle fRunenmal — bamals nod) nicht über Gef 

gestellt — aud) |d)on roie eine ftampfbin'be um ben Ütm. 

$iftori|d) toirb bie|es &ampfzeid)en bann zum erftenmal wenige Wochen |päter in 

ber entfcbloffenen ünfpradje bes Öfters ermähnt, bie er unmittelbar oor ber 

Saal|d)lacht im £ofbräubaus zu München an jenem benfmiirbigen 4. ftooember 

1921 an feine 46 Getreuen richtete. „Mer feige zuriitfmeid)t‘\ rief er bamals, „bem 

reiße id) perjönlid) bie ürmbinbe herunter.“ Das fteigerte ben Mut ber fleinen 

Schar ins '.Kiefenhafte, ließ fie einen faft taufenbföpfigen Gegner überroinben unb 

bradjte ihr unb ihrer ©eroegung ben erften Sieg unb gleichzeitig auch ben tarnen 

Sturmabteilung, ber fid) halb in ber übfürzung als S.ü. einbürgerte. 

Überall, mo bie ©eroegung Anhänger fanb, mürben bann ähnliche Sturrn-- 

abteilungen aufgeftellt. 'über immer noch mar bie ftampfbinbe ihr einziges Üb-- 

Zeichen unb bie ßleibung ber S.ü.^eute ihr bürgerlicher ünzug. So mattierten 

fie auch auf, als fie fich bereits mit fed)s £unbertfd)aften im Üugujt 1922 an ber 

öffentlichen ßunbgebung ber ©aterlänbifchen ©erbänbe auf bem ßönigsplaß in 

München beteiligten, ün ber Spi$c bes 3uges folgten fie ben £afcnfreuzfahnen, 

bie üch bamals zum erftenmal öffentlich zeigten, in 3ioil, nur burch bie £afen* 

freuzbinbe als Anhänger einer gemeinfamen ©emegung gefennzeichnei. 

üls bann aber im Sanuar 1923 fid) 6000 Mann am erften ©arteitag auf bem 

Marsfelb in München beteiligten, ba jah bas ©ilb, bas bieje politifchen Solbaten 

einer großen obee boten, fd)on recht einheitlich aus. Die erften oier Stanbarten 

roerber. ber S.ü. uerliehen unb jene, benen bie Ehre zuteil mürbe, bie neuen 

Selbzeidjen ihren Äameraben oorauszutragen, fie hatten ebenfo mie ihre ©egleitung 
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genau benfelben Nngug an, ber auch fchon etmas oon einer Uniform an firf) hatr 
Sine hochgefrfjloffene gmeireihigc SUinbiarfc — fclbftüerftänbüdj mit ber rote 
üöinbc am linfen Slrm — unb eine graue Scßimiiße mit bein '4$artciabgeirf)en al 
Äofarbe maren bie d)arafteriftifd)en Stücfe biefer Stusriiftung, bie bann norf) but 
Äniehofen, SBicfetßamafchen unb ein einfaches Äoppei ohne Schulterriemen 31 

Uniform ergänzt mürben. 3>iele allerbings, bie fief) hinter ben Stanbarten in bc 
Jug eingeorbnet, trugen norf) ben abgeichenlofen felbgrauen Norf, mie aurf) feit 
bie Jjafentreugbinbe norf), ben £atelftorf gefrf)ultert, nicht reftlos gleichmäßig e; 
frfjien; bas 3eirf)en häufig noch nicht über Srf angeorbnet, unb hie* unb ba jogo 
noch ftatt in eine meiße Scheibe in ein meißes Guabrat geftclit. 
3c mehr firf) aber gu ben neuen Jahnen gufammenfinben, um fo mehr ift auch b 
allen ber SBunfch erfenntlich, fchon äußerlich burrf) eine gemeinfamc Xracht ihr 
politifche (Sefinnung gu etfennen gu geben. Unb als firf) noch in bcmfelben 3abr 
am 2. September, auf bem Deutfchen läge in Nürnberg fd)on 3ehntaufenbc tre 
fen, ba übermiegen bereits, ebenfo mie menig fpäter, am 30. September bei be: 

großen nationalfogialiftifdjen Dag in ®apreut 
bei meitem bie SBinbiarfen unb Srfjimüßen, h 
jeßt fchon längft als £itlermüßen betannt finl 
3a, hier tn iBapreutf) geigten jid) jeßt aurf) gu* 
erftenmal S.SI.sfieute mit triefen jo fchncll charaf 
teriftifrf) gemorbenen SNüßen gu ^Sferbe, in trief 
lichem Sinmarfrf) burrf) bichtgebrängte unb bj 
flaggte Straßen. 
Kaum einen 2Jtonat fpäter aber, ba hat biefi 
unb iener fchon bie fd)lid)te graue Nliiße gege 
ben Stahlhelm uertaufcht, ber burrf) ein feitet 
treug ein noch trußigercs Stusfeßen erhalten tja 
üBeiß, ebenfo mie fchroarg, ift es auf ber Stirnfeil 
aufgemalt, unb S.2L»Üeute ftehen ba in biefe 
Nouembertagen mit ihm bei ihren 3)tafd)inel 
gemehren Soften. 3tud) ber Kommanbeur biefi 
S.N., ber ießige preußifrf)e Niinifterpräfibent (hoi 
ring, trägt bas Sjafentreug auf bem Stablbelu 
unb auf einem '-Bilb, bas ihn fo, pour-le-merit« 

gefchmürft, mit breifad) geftreifter güßrerarmbint 
unb hod)gefrf)loffenem Clmantel geigt, erfcheint | 
biefer 3ßit auch gum erftenmal ber Sd)ulterriemei 
9Jtit bem 9. Nooembei, ber nor ber ftelbßerrnhal 

ein fo blutiges Drama fah, ift bann aber bie 
tapfere 93emcgung für länger als ein 3abr g 
ftoppt, unb als nad) breigehn Ntonaten, im 35 

gentber 1924, Nbolf Eitler aus ber Seftungsßo 
gurütffeßrt, ba gilt es uoit neuem aufgubaue 

Hlt, 1023. Abcelchentoser. feldgrauer 
Rock mtl Hakenkrvutblnde Dnsu 

graue .Sihliriiilse. 

2 



Gif Kiantt nur fielen junädjft für ben Sd)uß 311t ©erfiigung, j}u menig, um nod), 

mill man nicht großfpurig erfcheinen, als Slbteilung bescidjnct 3U merbcn. So 

finbcn ftc fid) ebcnfo mie bic Xreuejten ber Ircuen an anberen Orten als „Schuß- 

Staffel“ 3ufammen unb hüben biefe Formation als S.S. auch meitcr aus, obrool)! 

fcßon aroet K?onate barauf bei ber Keugrünbung ber Partei, am 27. gebruar 1925, 

aud) bie S.Sl. neu aufgeftellt mirb. 

Kod) fpftematifcher als in ben oergangenen fahren mirb bas burcßgefiihrt. Der 

ftampf gilt in crfter fiinie bem Koten ftronttämpferbunb unb bem Kcichsbaitner. 

©eibe finb jie uniformiert. So ift es nur jelbitoerftänblid), baß aud) bie S.Sl. als 

©egenmehr in einheitlicher Äleibung auftreten muß. Da bie Kiittel hierfür jeber 

felbft auf^ubringen hat, muß ihre ^nfammenftcllung natürlich }o einfad) mie mög* 

lief) fein. (Ein fd)lid)tes fjemb, aber beutlid) oon anberen 3U unterfcheiben, genügt 

bn jdjon, unb ba bie üieblingsfarbe Slbolf Hitlers ©raun ift — meil es für ihn 

„bas (Erboerbunbenc mit ber beutfd)en Ejeimat bebeutet", unb iiberbies gerabe in 

ber Sftaffe ©raun befottbers mirfungsooll ift —, liegt fomit balb für biefe §emben 

auch ber Jarbton feft. Die braune Uniform ift ge¬ 

boren, unb es bauert nicht lange, ba ift ber Karne 

Sraunhemben für jeben im ©otf ein beftimmter 

©egriff. 

3um erftcnmal befoinmt bie Dffcntlichteit in 

größeren ©erbänben biefe „Sraunhemben“ ju 

fehen, als jie bei ber erften Dagung feit ber (Ent- 

laffuitg Hitlers aus ber Jcftung auf bem national- 

fojialiftifchen Parteitag in SBeimar an bem 5iih= 

rer oorbeimarfchieren. Die meiften haben fegt am 

Äoppel aud) bereits ben Sd)ulterriemen unb 

felbftoerftänblid) ift ihre Ktiiße gleid) bem Ejemb 

braun. So mirb benn, mas bisher nod) menig be¬ 

achtet mürbe, aud) ber Unterschieb gegenüber ber 

S.S. bemerfbar, benn biefe oerjieht ihren Orbiter- 

bienft mit feßmaraen, mit bem Ejoßeitsaeidjen ge- 

|d)inüdten Kfüßcn unb mit fdnoaraem ©inber auf 
bem braunen E>cntb. 

Sonft finb 3U biefer 3eit befonbere Uniform- 

unterfd)iebe nod) nicht oorhanben. Stile, bie ber 

©emegung angehören, tragen gleichmäßig bas 

einfache, braune £>emb, ohne irgenbmeld)e befon¬ 

bere §erfunftsmerfmalc ober Dienftgrctbabaeicbcn. 

3eber fait tennt bamals nod) alle feine Äantera- 

Dcn, roeiß jebenfalls, mer 311 ihnen gehört unb 

natürlich erft recht, mer uotn Dfaf mit ftührerooll- 

madjten betraut ift. So bebarf es noch feiner be- 

onberen Ejeimats- ober ^üßrerabaeichen. 
IW- _ (‘raue \\ indjaeke. Kniehosen 
mit Wirke/ffamasihen. .iciilmiit:e mH 

Partei-Kokarde. 



31 ber immer größer mirb infliuijchen ber ^uftrom äur 6.31. l£inc Äolomte nad) bei-1 

anbereu mädjjt aus bem Boben, unb jo ergibt es fid) halb gan* oon jclbjt, baj; 

bie Äragen ber braunen £>emben 311m Unterjdticb ber einzelnen Formationen 

Spiegel mit 3lb3eichen erhalten. 
3luf bem jjroeiien Parteitag nad) ber Neugriinbung — abgehalten ebenjo raie bet 

erjte im Tvahre oorher in Nürnberg. ioo ber 6.6. bie Blutfafjne oon ber Felb ) 

herrnhalle 311 treuen £>änben übergeben mürbe — grii'Ren jo breiRigtaujenb' 

Braunbeinben ihren Führer, unb neben ihm bett neuen S.3l.=Fühter, „Djaf", oor, 

'tpfeffer. ben Drganijator bicjes Parteitages. 3n banerijcher Xradit, jo mie ft« 

heute noch bie (Gruppe fiochlanb führt, jteht biejer an bem mit Blumen über* 

jehiitteten Sßagen 3lbolj Hitlers, auj jeinen Spiegeln 3mei (vichenblätter, bamals 

bas 3eidien bes höchjten Tienftgrabes. 3Ius cnblojem Juge jtrcrfcn firh ben beiben 

Führern im SpeergruR bie Sfänbe ber braunen 'JJiannen entgegen. Unb Xaujenb« 

jäunten bie Straften, iibcrmältigt oon ber Tifsiplin biejer Truppe, bie hier 3««j 

erftenmal cinheitltri) auch bas parteiabseidien auj bem Biitber tragt. 

3Us bann 3iuei 3af)re b-anach, im 3luguft 1929, ber 

31ufruf 311m britten Nürnberger 3lppell — bereits 

icchsigtaujenb Niann treffen fich hier — erlaffen 

rnirb, ba ijt bie 6.31. instoijehen jehon jo ange- 

machjen, baft fie gatt3 neu geglichen, lanbjdiafts-- 

mäftig georbnet, auf ber Äampfbahn im fiuit* 

polbhaiu antreteu muft. farbige Spiegel fifteu 

nun auf ben £embtragen, unb jeher fann oon 

ihnen ablejeti, 311 toeldjer töruppc bie einzelnen 

Stürme gehören. 

Damit ijt aber auch bie Uniformfrage oorläufig 

3u einem gemiffen 3lbfchluR getommen. Tic ein-' 

3eliten Berorbnungen hierüber finb jebod) feRt jo 

umfangreich getoorben, baR fie in bejonberen 

Tienftoorjchriften niebergelegt rnerben miifjen. 

1932 toinint eine joldie BorjcRrift sunächft für bie 

6.31. unb fajt gleichseitig bamit eine joldte auch 

fiir bie p.C. heraus. Bis ins fleinfte regeln fie 

jebe Sinselheit ber Befleibung, unb 311m erften= 

mal liegt auf biefe Sßeije nicht nur eine Hart 

Überfid)t über bie Jugehörigteitsabseichen oor, bei 

benen IS oerjdiiebenc (Gruppen, teils mit mehreren 

Spiegelfarben, aufgefiihn rnerben, jonbern au dt 

über benTienftangug, bie Tienftgrababseichen unb 

bie Nferfmale ber oerfdiiebenctt Formationen. 

Fns ^eben gerufen finb nämlich insioijchen auch 

bie 3Jiotor=S.3l., bie Fliegereinheiten, bie 'JJlarine* 

ftürme unb bie Spielmannssiige. Unb auch bie 

iy2<) FurMge Sfttegid. enltyrerfiend tia 
/.ugehiirlgkelt -11 den ii-rsdUedeiiet 
Ijindstiitiflen. und Ulen.itgmdubsetchen 

auf dem Kragen 
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Sanitätsfiihier unb Bermaltungsführer haben nun eine bejonbere Uniform 
erhalten. Bei ihnen finb es in erftcr Linie Spiegelabaeichen, bic fic charat* 
terifieren. (fin 'iistulapftab fiir bic 'Üratc, ein 31 für bie 3Ipotbefer; teils neben 

bein $ienftgrababacichen auf beiben Spiegeln getragen, teils nur auf bem rechten 
Spiegel angebracht. 3>ann gibt es meiter jetjt Lorbeerblätter auf ben Spiegeln 
ber höheren Bermaltungsführer unb Dreiedfterne für bie anberen ©elboermalter. 
31ud) bas golbene, geaadte 93latt für ben 9\eidjsaeugmeifter unb bie Buchftaben 
J.iüi. für bie 31ngefteUten ber ^eugmeiftereien müffen ermähnt toerben. 

(f>ana neuartig in bem Uniformbilb roirft befonbers aber ber farbige ÜDiüßens 
Überzug, ben ießt bie Rührer, oom Stanbartenfiihrer aufroärts, foroeit fic eine 
Einheit führen, in ihrer Spiegelfarbe tragen. Bon roeitem fchon fallen biefc 
Rührer bei großen 21ufmärfd)en 3U erfennen fein. 

Unb bann finb, morauf jeber einzelne S.2T=9Jtann fahrelang gemartet, bie läge 

ber Wadjtergretfung gefommen. Selbftoerftänblicß fpiclt jeßt bie Uniform, oon 

ber oorigeu Regierung nur ungern gebulbet, eine gana anbere 9iolle. 3n Scharen 

melben firf) bei allen fyormationen bie Slnroärter, 

überall entfteheu neue Stürme, neue Stanbarten 

unb neue Untergruppen, fo baß bie Uniform, mit 

Stola unb Begeiferung begrüßt, roo fie fich aeigi, 

halb bie Strafte beherrfcht. 

'Jiicht nur im Dienft roirb jetat bas Biaunljemb 

getragen, fonbern auch ini Beruf, im prioaten 

ftreis unb natürlich bei 5eflicbteitcn. So ergibt 

fich fehr halb bie sJtotioenbigfeit, auch einen iHocf 
einauführen. Wllerbings mit ber Beftimmung, 
baß er nur außerhalb bes £ienftes getragen 

merben barf, beitn bas braune £jemb ift nun ein* 

mal bas Shrenflcib ber Beroegung, fo baR es als 

großer Dienftanaug aud) roeiter beftehen bleibt, 

ganj abgefehen baoon, baß unter allen Umftän* 

ben, ba ioo bie Iruppe gefchloffen antritt, ein 

gleichmäßiger 31naug Bebingung fein muß. Ta 

jeber einaclne S.31.=Wann aber nach mie uor bie 

DJüttcl für feine Uniform jelbft aufaubringen hat, 

ift natiirlid) eine allgemeine Sinflcibung mit bem 

Wod unmöglich. 

Singefüßrt mürbe ber fleinc £icnftrod fomohl bei 

ber S.3I. mie bei ber S.S. WSäßrenb aber bic 

erften Wöde fich int Schnitt noch fehr ähneln, er* 

hält halb jebe biefer beiben Organifationen einen 

befonberen Wodfchnitt für fich. fttufgefeßt, unb 

amar blafebalgartig, finb bie lafchcn bei bem 

3.31.*Wod, fdiräg eingefchnittcn bagegen bei bem 

Wahrend des I tniformoerbot» besteht die 
gemeinsame Kleidung aus abseithen- 
losetii Hiaunhemd. brauner Kletterweste 

und blauer Sihlrminlllse. 
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S.S.*Rod. Unb aud) bie Äragen unb Rcoer? 

beiber Rödc toeidjen ooneinanber ab. 

Da ber Rod aud) Spiegel mit ben Jormaiions' 

nummern unb Dienftgrababfleichen erhält, miiffeif 

triefe bei biefem 2lnaug auf bem |>emb natürlid/ 

forlfallen, unb fo fommt hier mieber bas ein:1 
fad)e 33raunf)emb obne jebe Äennfleichcn flu feinem* 

Recht, allerbing5 mit einem iöinber, ber bunflei* 

gehalten ift, bamit er bem ebenfalls etmas bunl^ 

leren Rod gegenüber mirffamer ift. Unb auÄ 

bas ^arteiabjeiefjen fällt jeßt bei bieient ^um 

'.Hart getragenen 23inber fort, rneil es mit bem 

uerhältnismäßig ^od) gefd)loffenen Rod tollibieren 

mürbe. 

töibt feßon biefer Rod felbft ber Uniform ein 

ganfl neues 21usiehen, fo fällt bei ißm noch be« 

fonbers auf, baß er cinfeitig, auf ber red)ten 

Sd)ulter, ein Slchfelftiid führt, bas in ben färben 

ber ftragenumranbung gehalten ift, unb jrnai 

bis 3um Cbertruppnihrer, ohne Unterfdjtcb bes 
Dienftgrabes. Erft am 2fi. 9Jiai 1933 ergeht bie Rerorbnung, bie bie Einführung 

neuer, für bie einzelnen Dienftgrabe oerfchiebenen Rcßfelftüde regelt unb außerbem 

beftimmt, baß bas ülchielftüd in 3lUunft aud) auf bem Dienftßemb unb Rtantel 

3u tragen fei, mo es 2Imtsmaltcr unb Stabsroalter fthon feit einiger 3*** führten.' 

©leicß^eitig mit biefer SBeftimmung erging auch, narhbem am 19. lOCai bie oliu« 

grüneftarbe für bie S.2l.=9Räntel feftgelegt unb bie lange fchmarjefjofe genehmigt 

mar, eine Verfügung über ermeiterte neue Dienftgrababseicßen, bebingt burch 

bie ftarf angemachienen Formationen. Statt ber bisherigen 9 Dienftgrabe gibt 

es nun 17 Chargen, baburrf) entftanben, baß neben bem Schar*, Irupp*, Sturnn 

unb Sturmbannführer aud) nod) Dberfchar», Dbertrupp*, Dberfturm*, Sturm« 

haupt* unb Dbcrfturmbannführer ernannt mürben, unb ganj neu außerbem bic 

Dienftgrabe Sturmmann, Rottenführer unb 33rigabeführer hinjutreten. Eine alte 

Drabition rnirb ferner aud) mit ber Ernennung ber Stanbarlenträger ju Äor* 

netts mieber aufgenommen, unb oöllig neu geregelt merben fdjließlid) bie Dicnft.' 

grabe unb 2lb3eidjen für bie Sanitäts* unb $üermaltungsfül)rer. Rieht nur, baß 

fie neue Ramen erhalten. Der sfisfulapftab oerfd)minbet oielinehr jeßt oon ben 

Spiegeln, um neu auf einem iirmelooal miebersufeßren, unb bei ben dermal« 

tungsfiihrern finb es bie blauen Samtfpiegel, bie fie nad) Rbfcßaffung ber Dreied« 

fterne cßarafterifiereu. 

Unb bann fommt bie Reueinteilung ber farbigen Spiegel. 3ebe 5arbe — 11 ar 

ber 3ahl — erfdicint jeßt nicht mehr als jmeintal, mobei golbene ober filbern« 

ftnöpfe ben Unterfcßicb ergeben. Reu ift hierbei auch nod), baß alle preußiftßer 

fianbesteile, unabhängig oon ber Spiegelfarbe, feßmarj^meiße Sd)nürc erhaltei 

Dlenstgradahcelrhen eines Slan- 
darlernircles 1031 bl* Frühjahr rpj.{ 

Slandarleugeidoerwulter 4 Itreierk- 
sleme in einer Reihe. bis Frühjahr t\i33 

Unlergrnppengeld Verwalter 'Berlin 
Süd: Lorbeerblatt) bis Frühjahr tij.i.} 

6 



unb ein ähnliches 33orred)t auch Sägern, 6acf)jen 

unb Reffen eingeräumt wirb. 
Die gröfcte äußere Umwätyung bringt aber 3©ci= 

fcllos bie Einführung ber farbigen 9ftüt}enbänbet, 
©ie jeßt ber Überzug über ben 3Jlüßenfopf ge* 
nannt roirb, für bie gefamte S.A. A3ie einft bie 

höheren Rührer an ihnen fdion oon ©eitern er* 

(annt ©erben fonnten, ift es burd) fic jet^t möglich, 

auch auf große Diftart3 jeben S.A.*5Jiann oon 
einem Angehörigen ber S#.D. 311 unterfd)eiben. 

Aus prattijdien Oorünben erlaifen, fommt ein 
farbenpräd)tiges Sftoment burd) bie an fich an* 

fprudjslofen 'JHüßenbänbcr in bie fchlicbte Xlni= 

form, befonbers roirffam bei großen $eerfd)auen, 
©ie fid) am 4. September in Nürnberg geseigt. 
Jpier, bei ber größten 'JSarabe, bie je ftattgefun* 

ben, erfdjeinen auch bie höheren Sichrer erftmalig 

mit ihren neuen Treffen an ben Uüißen. Durch 
bie Einführung ber 3)fiißcnbänber für alle An* 

gehörigen ber S.A. ©aren nämlich bie Führer 311* 

letjt oon ©eitern nid)t mehr tenntlich genug gcroefen. 

Drefjen in oerfchiebcnenSreiten, am oberensJ?anbe 

bes 2Iiütjenauffd)lagcs angebradjt, »teilten barum 

bas Erfennungsseichen ber Snbrcr roieber her. 

AJeld) eine Entwicflung — unifoimgefcfjiditlitf) — oon ber urjprünglichen grauen 

§itlcrmütje bis 311 biefen burch Jjeiinatfarben unb Dienftgrababseitfjen fenntlid) 

gemachten neuen S.A.*3Jiüt}en. Deutlich ipicgelt fich in biefer Entwicflung bas 

lawinenartige Anwarfjfcn unb ber gewaltige 9J?atf)taufftieg ber Bewegung. 

Auch bie Uniformen ber s#olitifchen Drganifation haben eine interefjante Ent©icf* 

lung gehabt, bis hier burd) Verfügung bes Syrers 00m 20. Januar 1034 ein ge* 

©iffet Abfdjluß eintrat. 31Dür ©aren auch im Anfang fchon, genau ©ie heute noch, 
©arbeiten unb Dreffen©infel bie hauptfächlid)ften Aangab3eid)en für bie ^>.0.= 

fieiter, bie im erften 3af)r ber Erhebung als Amtswalter ober Sachwalter unb, 3U* 

janimenfaffenb, aud) als ^oheitsträger be^eidjnet ©erben, bcnitod) aber war ihre 

Uniform grunboerfdjieben oon bem Dienftati3ug, bet heute getragen wirb. Siel 

trägt bü3u bereits für ben erften Einbrucf bei, bah hie fogenannte f>itlermütje, 311* 

nächft aud) oon ben $joheitsträgern geführt —, unb 3©ar ohne ÜJiüßenübersug, ba* 

für aber mit Äorbel — nun gegen eine Dellermütje ausge©cd)ielt roorben ift. Dann 

aber ift es auch her Fortfall ber Schultertorbeln unb nicht suleßt ber Schicht auf 

bejonbere Armelab3eid)en — ASinfel, bauten mit $>oheits3eid)en, '^arteiabseichen, 

iianbes* unb Stabtwappen für bie Abgeorbneten —, bie hier beutlid) einen Unter* 

jdjieb 3©ifdjen geftern unb heute machen. §in3ufommt außcrbem, baß bie ©liebe* 

rung ber 'JJ.0. iet»t aud) farblid) burd) '^afpelierungeit, Spiegelfarben unb 

Standmlenlilhrer lyjj bis Elllhjahr 
IP33 Alülte ohne 7.weifurbensdtnur 
und Ti esse. <ln Mülcenübertuy mir 
vom Siaiularlenliihrer aufu'äits ye- 
trayen. Eidxenhlatt ohne Eichel und 
Slarxdni lennummer .Ibxrlelabceidien 
auf Hindrr und Adxselsliick aus 

y.weifai benschnur. 
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WiiHcnbanb oiel (tarier 

betont ift. ütfcibrenb auRet* 

beut noch narf) ber Wacht* 

ergreifung bin(iri)tlicb ber 

Xurfifarbe fiir ben T>icnft= 
anjug feine garbabftufun* 

gen zroijcben S.'U. unb £o* 

beitsträgem beftanben, ift 

ietjt aud) in biefer ^caic= 

bung eine beutlidjc Iren- 

nuttg wahrnehmbar. Denn 

bie (firunbfarbe für ben 

X'ienftanaiiQ ber '‘JS.D.^ei* 

ter ift laut obiger '-Berfii* 

gung nunmehr hellbraun 
unb bamit wefentlich oer* 

jd)ieben oon bem ab 15. 

ÜKooember 1933 cingefül)r= 

ten, faft jdion in oliogrüne löne binüberfpielenben Welangebraun ber S.'il 

Waitcbe iBeriinbcrungen bat fcbliefolid) aud) ber 3Injug ber $itlerjugenb burd) 

gemacht, ftormütionsabjjeidien finb binjugefommen, Dienftgrabfarben erweitert 

(Olieberungsfarben ocreinbcitlicbt worben unb fenntlid) gemacht burd) bie fdjmar 

jen, breieefigen 'Urmabjjeicbcn jettf aud) bie Gebiete unb Obergebiete; ganz abge< 

jehen oon ber illusrüftung mit Dienftröden, Wänteln unb ftabrtenmeffern, oon ber 

iKcränberungen an ben Wütjen, bie für Rührer ebenfalls bas Hoheitszeichen er 

halten haben, oon ben febwarjen Schiffchen unb ben winterlichen, bunfelblauen 

Überziebblufen bes Sungooltes. 

iBenn tro^bem, wie bas ja in ber Statur ber Dinge liegt — hat bod) jebe Uni 

formierung jju allen 3c**en immer wieber iBeränberungen notwenbig gemacht — 
bie '-Beftimmungen für ben Dienftanzug ber braunen 5lrmee heute oiellcicht nod 

nicht reftlos abgefcbloffen finb, fo ift zweifellos bod) t)icr überall ein gewiffer silbjrf)luf 

erreicht unb bamit oon ber 9f.S.D.sU.s4>. aud) uniformgcjd)id)tlid) in fürjeitcr 
eine gewaltige, bis ms Äleinfte burd)bad)te Drganifationsarbcit geleiftct worben 

Ji>J.J Frukllonsfilhrcr einen l.änder- 
imrlamenln. Srtiuller- u. Miilzen- 
Knniel mtl einem Knoten. Raule 
mH llohaitHselchen und Quadrat 

mit lAindesfarhon. 

(03J Amt steiler der KelilisleUiuiQ 
Schüller- und Mützen-Kordel int 
zwei Knoten. Raule mit Partei 
abzelehen und drei Tressenu’inkt 

auf Unterarm. 
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* 
(Ein großes golbcnes gotijcbes A in einem 3/I cm großen 

Deal aus oiolcttcm Samt mit 05olbjd)nur eingefaftt, auf 

bem linten Unterarm getragen, ift bas (Ertennungsaeicben 
icines Apotbcters. 

Abgeordnete 
Tie Abgeorbneten ber A.S.T.A.B. für beit ^Reichstag tra¬ 

gen je nach ihrem SRang als <)3.D.*£eiter ben Tienftanaug 

ihrer SRangftufe. Abgeorbnete, bie Angehörige ber SAU. 

iinb, tragen ihren S.A.=Tienftanaug. 

Abbuchungen (Siehe Spiegelbeichriftung.) 

Abteilungsleiter 
B.DA'eiter biejes iRanges gibt es bet ber 5Reicbsleitung, ber ©auleitung unb ber 
Äreisleitung. Sie unterfteben hier ben Amtslcitern. 

Ter Abteilungsleiter ber 9*eid)sleitung trägt auf bem Tienftanaug ber B.D.*Ueiter 

(f. b.) farmefinrote Spiegel mit groei jilbernen ffiarbeliben. Sein Äragen ift gold¬ 

gelb pafpeliert, ebettfo bie 'JJtii^e, biefe bat außerdem ein ÜJtühenbanb aus bunfel* 

braunem Samt unb eine jilbcrne SJtübenforbel. 

Ter Abteilungsleiter ber biauleitung trägt auf bem Tienftanaug ber ^.D.^eiter 

rote Spiegel mit arnei filbernen SBinfeln. Sein Äragen ift rot pajpcliert, ebenfo bie 

Aiühe, bie aufcerbem ein 'JJiüt^enbanb aus bunfelbrauttem Samt unb eine filberne 

Aiütjentorbel befitjt. 

Ter Abteilungsleiter ber Äreisleitung trägt auf feinem Tienftanaug ber B.D.* 

Leiter bunfelbraune Samtfpiegel mit atoei filbernen Xreffcnioinfeln. Sein Äragen 

ift febmarfl pafpeliert, ebenfo bie ÜKiitje, bie aufoerbem ein 3J?iit?enbanb aus buntel* 

braunem Samt unb eine filberne ütftiibenforbel befttjt. 

A^felHoppcn (Siehe Scbulterflappcn.) 

Ac^fclfchnücc (Siehe Achielftiicfe fotoie auth Abjutantenfihnur.) 

Sie roerben oon allen Angehörigen ber S.A. unb S.S. auf ber rechten Schulter 
getragen, too fie an ber Armelnaht angenäht finb unb bid)t am Äragenranb mit 
einem fleincn 'JRctallfnopf befeftigt toerben. Unb aroar: auf Tienfthemb, Tienft* 

roef unb 2J?antcI. Sic beftehen bei ben unteren Führern aus oier febaebbrett* 

artig nebencittanberliegenben gebrebten Schnüren in ber ftarbe ber Äragen= 

umranbung mit einer bureb eine (Einlage oerfteiften lucbunterlagc in ber Spiegel* 

färbe, bie auf jeher Seite 2 mm fiebtbar ift. Tie 'Breite bes Acbfelftiicfes be* 
trägt 2 cm. 

Tie mittleren 3übm, oom Sturmführer einfcbließlitb aufwärts bis einfcbließlitb 

rberfturmbannfiihrer, haben Achfelftiicfe aus oier nebeneinanberliegcnben gebred 
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Achselstück für S.A. Mann bis einschl. 
Obertruppführer (Gruppe Thüringenf 

Achselstück für Sturmführer bis einschl. 
Ober Sturmbannführer (Gruppe Westmat k) 

Achselstück für Standartenführer und 
Oberführer (Gruppe Westfalen) 

Achselstück für lirigadefülirer bis einschl. 
Obergruppenführer (Gruppe Berlin-Hrdbg.) 

Achselstück für den Chef des Stabes 

Achselstück für S.A - und S.S.-Verwaltungs¬ 
führer Ins einschl. Obertrupp führ er 

Achselstütk für San.-Sturmbannurzt- 
Anwärter bis San.-Obersturmbannführer 

tcn ©olb' ober Silberfcbnüren in ty; 

Änopffarbe auf einer r>erfteiften 
unterläge in her Sptegclfarbe, bei eiiuj 

Breite bes Wcbfelftiitfes non 2 cm. ^ 

Stanbartenfiibrer unb Oberführer babfy 

ein geflochtenes 2ld)felftiid, bas aus b% 

nebcncinanbcrgclegten hoppelt geflocbtfc 

nen Schnüren beftebt, in ©olb ober 6^ 

ber, je ttad) ber Änopffarbe, auf ei% 

oerfteiften Xud>unterlage in ber SpUgfc 

färbe, bei einer Breite oen 2l/2 cm. 

Xud) ber Unterlage ift am Banb 2 bq 

4 mm fid)tbar. 
Brigabefübrer, ©ruppenfübrer unb 01% 

gruppenfübrer l^ben ein oierfad) gefloe 

tenes 2Id)felftüd aus fe einer gebrebtf 
©olb* unb 6ilberfd)nur auf einer Untej 
läge in ber Spiegelfarbe, bei einer Brei^ 

bes S2td)felftüdes oon 2*/* cm. 3U* 

binberung bes Xurd)fd>einens bes Xud| 

untergrunbes ift sroifdjcn Unterlage ub 

©eflecbt eine 1 cm breite golbene 2if^ 

befeftigt. Xas Xud) ber Unterlage ift x 

Battb 2—3 mm fid)tbar. j» 

Xer ©bef bes Stabes tragt bas gleich 

sUd)felftüd roie oor, jebod) in ber ffllitj 

bes Sldjfelftütfes einen fechsaadigen Ster$ 

Sanitätsfübrer oom San.*Sturmban$ 

arat*sUmoiirter einfcbließlid) bis San) 

Dberfturmbannfübrer cinidjließlid) tn 

gen ein Üld)felftüd aus oier tiebencinai 

berliegenben Sdjniiren in ©olb auf ein 

Unterlage aus oiolettem Samt bei ein 
Breite bes Sldjfelftiidcs oon 20 m* 

San.sStanbartenfübrer unb San.*Dba 

fiibrer tragen ein geflochtenes Slcbfelftä 

in ©olb auf einer Unterlage aus oiolci 

tem Samt bei einer Breite oon 25 m< 
San.sBrigabefiibrer bis San.*Obergruj 

penfübrer einfcbliefilid) tragen ein geflod 

tencs sUd)felftüd in ©olb unb Silber ai 

einer Unterlage aus oiolettem Samt b 

einer Breite bes 9ld)felftücfes oon 25 nu 
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S.W.* unb S.S.*Benoaltungsführer tra* 

fen bis einfcf)!. Dbertruppführer ein 5Icf)= 
clftücf aus oier nebeneitianberliegenben 

Hauen Schnüren auf blauem (örunb in 

iincr 'Breite oon 20 mm. Bei Berioal* 

■ungsfityretn im '.Range eines SturmfUfc 

cers bis einfcf)!. Obersturmbannführers 

bcfteht bas 5lchielftüct aus oier nebenein* 

mberliegenben Silbcridjniiren auf blauer 

Samrunterlage, in einer Breite non 

20 mm. Bei Bertoaltungsführern im 

iRange eines Stanbartenfiiljrers unb 

Oberführers ift bas 2Icf)jelftücf aus Sil* 

ber geflochten, 25 mm breit, auf blauer 

Samtunterlage. 

Bei ber 6.S. befiehl bas 5lcf>felftücl bis 

üinfcblieftlicb Cbcrtruppfiihrer aus fchroarj- 

lodfcer Schnur; oom Sturmführer auf* 

ipärts rnirb bas Sldjfelftücf aus Silber 

getragen, oom Stanbartenführcr aus 

Silber breifach gebreht. Das 5lchfelftüci 

bes '.Reichsführers ift aus Silber geflochten. 

TMjutant 

Den 3ü^rctn oon S.51.Einheiten oom 

Sturmbann aufmärts finb Slbjutanten 

jugeteilt. 3f)r Slbjeidjen ift bie 5lbju* 

tanten*Sd)nur (f. nebenftehenbe ftigur). 

fldjutantenfdjnur 

Sie roirb über bie rechte Schulter getra* 

gen unb unter bem unteren (£nbc bes 

'ildjielftücfes eingefnöpft. Bon hier oer* 

läuft fie foioohl oom als auch oon hinten 

unter ber 5Id)jeI burch ju bem oberen 

ftnopf bes Dienftrocfes bgro. flum jioeiten 

Änopf bes Dicnfthembcs. Die 5lbjutan* 

ttit*Schnur ift ftets in ben färben ber 

3ioeifarbenfchnur ber betreffenben 

Gruppe gehalten. Die S.S.*5lbiutanten* 

Schnur ift fchtoar5=filbern. 
S,S.-Adjutant im Range eines Sturm¬ 

bannführers im Ausgehunsug 
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flmtöleitcr 

Stajeichnung für bic S4$.D.-Leiter, bie unmittelbar eittioeber bcm Steichslciter, be4 

(Bauleiter, bent Kreisletter ober bem Drtsgruppenleiter unterftehen. t 

£er Slmtsleiter ber Steichsleitung trägt ben Dienftan.^ug ber 'U.D.-'üeiter (j. bl 

mit farmejinroten Spiegeln, auf benen ätoei golbene Oöarbeligen aufgeftidt jint1 

Sein Kragen ift golbgclb pajpeliert, aud) bie SJtiige ift golbgclb pajpeliert; biefe bl 

augerbem ein 'JJiiigcnbanb aus bunteibraunem Samt unb eine golbene SJUigentorber 

3>er Slmtsleiter ber 0>auleitung trägi auf bem Dienftanjug ber s$.D.*£eiter roij 

Spiegel mit ijtüei filbernen geftidten ©arbeligen. Sein Kragen ift rot pajpeliet 

ebenjo bie SJtüge, bie augerbem ein 93tügenbanb aus bunfelbraunem Samt unb eit 

filbernc SKiigenforbel bejigt. 

Xer Slmtsleiter ber Kreisleitung trägt auf bcm Sienftanjug ber '4$.D.<üeid 

buntelbraune Samtjpiegel mit amei filbernen geftidten ©arbeligcn. Sein Kragci 

ift jdjroara pajpeliert, ebenjo bie 'JOtüge, bic augerbem ein bunfelbraunes Samtbai 

unb eine jilberne 'Jltiigentorbel bejigt. 

Skr Slmtsleiter (aud) Stiigpunftleiter) ber Drtsgruppenleitung trägt auf feinen 

Dienftanjug ber ^.D.»2eiter bellbraune Xud)fpiegel mit aroei filbernen geftidt« 

©arbeligcn. Sein Kragen ift hellblau pajpeliert, ebenjo bie SJtiige, bie außerbei* 

ein SNiigenbanb aus bellbrauiiem Stoff unb eine jilberne 'Jtftiigentorbel bejigt. 

flnPer 

1 

bl Wk 
i 

Spiegel eines Marinesturms 

Sas Slbaeidjen ber 9Jtarineftürme auf bem recfjter 

Kragenjpiegel. Xer Sinter, unflar, befinbet ficb hiev 

linfs oon ber Sturms unb Stanbartennummer in 

oberen, hinteren (linfen) SBinfel. (Sin Sinter bei 

finbet jid) augerbem auch auf ben fleinen golbene 
Knöpfen, mit benen ber Sturmriemen beiberjeit 

an ber bunfelblauen Scbirminügc befeftigt ift. 

flpotl>e?er 
Sipottjcfer mit ältlichem Staatsexamen, im Slang bes San.sSturmfiihters einjdjl 

aufroärts, tragen in ©olb auf beiben aus oiolcttem Samt beftehenben Kragen 

jpiegeln bie Oienftgiababaeicgcn ihres Xienftranges (f. S.SI.=Sanitätsführer) 

Slugerbem auf bem Unten Unterarm auf einem mit ©olbjehnur eingefagteiv 

5X7 cm grofccti oicletten Doal ein groges golbenes gotijehes Sl (j. b.). 

flpotl>efer--ftnu>örter 
(Sr trägt — oom 4. tlinijcheu Semefter an — ben Xicnftangug eines S.Sl.=Obcn 

truppfiigrers feiner S.Sl.Einheit mit einem oiolettcn 5X7 cm grogen, mit ©olb 

jehnur eingefügten Coal auf bem linten Unterarm. 3n bem Dual befinbet fid) ei 

groges golbenes gotijehes Sl (j. b.). 

Armbinden 
Xie rote Slrmbinbe mit bem jehroaraen £>afenfrcua in meigem Kreis, auf beim 

Unten Oberarm getragen, gehört unter bem Stauten „Slrmbinbe“ 311m groge 
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unb Meinen Dienitanjug ber S.21. unb wirb als Sejtanbteil besjelben auch außer» 

halb bes Dienftes getragen. Die S.6. trägt bie rote 2Irmbinbe mit bem fjafenfteua 

aut weißem 5vreis noch mit je einem febwarjen Streifen am oberen unb unteren '.Raub. 
Die SIrmbinbe bei Sjitlerjugcnb bat in ber 'JJiittc bes roten gelbes einen breiten 
weißen Streifen, bas fjafenfreufl feboeb in einem über (£cf gebellten weißen Quabrat. 
itfotjtbriftsmäfoißc 2lrmbinben miifien mit einem Stempel ber oorgefeßten Dienft» 
ftelle t>er|eben fein. 

SA.-Armbinde SS.-Armbinde HJ.-Armbinde 

9teuerbings traßen aiub ber Stahlhelm unb befjen Sporteinbeiten als Icil ber 

3.21. bie 2trmbinbc ber S.21. 
Sei Irauer tann ein Xtauerflor über ber Slrmbinbe getragen werben. 
Die 2lbgeorbneten führten bis oor tur^cr 3eit 2lrmbinben mit mehreren gol- 
benen Streifen, 2lls jie befonbere Slbjeicben auf bem 2trm erbicltcn, finb biefe 2trm^ 
binben bann aber für ungültig ertliirt worben. (Siebe auch Sturmbaub unb f>orit- 

2ßeffcl»2lrmbinbe.) 

flrmfdjeiben 
2tuf bem Iinfen Oberarm getragene 2tb^eicben bes Deutftben 3ungooltes. 'JJiit 
einem Durcbmeffer oon 5,4 cm geigen fie bie 9tune in ber 5arbe ber Oberbanne 
|f. b.). Seim Oberbann 2 (gelb) unb Dberbann 6 (weiß) ift btc sJtune febmar* ge» 

galten, fonft weiß. 
CUingbatinfübrer tragen weiße 2lrinjcbeiben mit einer (finfaifuug in ber Jarbe 
ihrer Oberbanue. Dbcrfungbannfübrer tragen gelbe, ©ebietsjungnoltfübrer bum 
felrote Slrmfdjeiben mit filberner Stbnur befeßt, ber Obergebietsjungnottfübrer 

eine hellrote Scheibe mit golbener 5?une unb ©olbfebnur. 

Arnischeiben der Jungvnlkeinheiten 

© 
Oberbann l Oberbann 2 Oberbann j Oberbann i 

O * 
Oberbann 5 Oberbann (i 
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Arnischeiben der Jiinfjvolk-Führer 

Ober gehiem- 
junguolkführer 

Gebietsjuno- Oberjungbann- 
volkführer führ er 

Junghann führet- Jungbann führet* 
im Ober bann i im Oberbann a| 

Jungbannführer Jungbannführer Jungbannführer Jungbannführer 
im Ober bann 3 im Oberbann ./ im Oberhann 5 im Ober bann 0 

/frntdab$cid)en 
Siche: 9lrmföeiben, 4tsful«pftab, Slpotbefer, £>itler*3ugcnb, Sungoolf, 'ittotot 
fturm, iHeirbsfiibfcrfcbuIe, Sanitcitsfiibrer, Sanitätsmänner, Xedjnifcber üebrftur* 
3a^näT3tc. 

^r3tc (Siebe Sanitätsfübrcr.) 

flsfulopftab 

Das '-dbjjeicben ber Sanitätsfübrer, joioeit fie ml 
bestens 4 fliniicbc Semefter ftubiert tjafacn, beftefjt a 
einem Stab, ber oon einer Schlange umtDunben i 
Der ^sfulnpftub bat {einen STiamcn nad) Msüepios, be 
griechischen (Sott ber fjeilfunbe, beffen Attribut biefer Stet 
ift, ber {eitbem allgemein als Spnibol ber £jeiirunbe gil 
(£r u)irb in (öolb auf bent linfen ilnterarm in eine 

_ 5X7 cm groben, mit (Solbfcbnur eingefaßten Ooal a 
oiolettetn Samt getragen. 

.\rmelabeeidienderArtle 9ci öen 33iatine.3un0[tUtmcn uitb bet fetulüpftab, u. 
#®or in 93lau aufgeftiett, oon bem Sanitcitsgaft auf bem rechten Oberarm unte 
halb bes -Kangobjeicbens getragen. 

TtusrüftunggfHufe 
3u ber 9(usriiftung eines S.2l.=, S.S.* ufm. Cannes geboren ein ÄolbfeL 
tornifter, ein Äocbgefdjirr, «Brotbeutel, gelbflafcbe mit Drinfbedjer, Dede unlj 
amei »etBanbpädcben, ferner eine 3eltbabn unb 3eltbabnaubebörbeutel ujio. 

Öannfahnc 

Das ftclbaeicben ber £>itler=3ugenb; auf rotem 
5«lb mit roeißem iBalfcn (0,45 cm) geigt fie 
einen {djioaraen, roeiß beroebrten unb mit 
meißem £>afentreug belegten Ülbler, über bem 
aur gelbem S-Banb bie Ü8ann»?fummer ftef)t. 
Cbrbße 1,45 X 2 cm. 
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0onn 
Sezeichnung für eine (Einheit ber fjitlcrjugcnb (f. b.), bie bem Oberbann unterftcht. 
Oer ©annfühter trägt auf meidet Sthulterflappe ein Gichenblatt mit einer Giebel 
unb rote giibrerfcbnur. Seine siJiiibc bat ein meines 2Jnibenbanb. 

Öorctt 
Sie Kopfbebedung bes ©unbes beutfeber ÜUiäbels aus fehmarzem Samt in ber gorm 
ber SBagncrtappe. 

Öcfofiflrcifcn 
Sie 9Rüben ber £jitlerfugetib haben oom ©annfiibrer an aufmärts ©efatgtreifen 
in ber Sienftgrabfarbe (f. b.). 

6crricbj?3clicn (Siebe 9?.S.©.0.) 

ßin&cr 
3e nadi ber 3w0ehörigfeit aur S.31. ober S.S. mirb 
ber ©inber in ©raun ober in Sdjroarz getragen, 
gür Formationen ber S.©. ift ber ©inber jum Oienft- 
benib aus bemjelben Material (Köper) gefertigt 
rnie bas Oienftbemb. 3«*” Sienftrod ber S.21. gehört 
ein bunteibrauner ©inber. 
Sie S.S. trägt ben gleichen fdjroarzen ©inber zum 
Xicnftanzug mie jum Sienftroct. Gincn fdimarjen 
©inber tragen and) bie Slmtsmaltcr. ©eint Sienft= 
bomb mirb auf bem ©inber bas Parteiabzeichen in 
J>öbe ber Xafcbenfnöpfe getragen, ©eint neuen Sienft- 
rod haben bie ©inber feine Parteiabzeichen mehr. 
(Siche auri) Halstuch.) 

tModmact (Siebe politifebe Leiter.) 
Ser ©lodmart ift bie unterfte Stufe ber politifd>en Leiter einer Ortsgruppe. Sein 
Sienftanzug befteht aus Tienftrocf unb Stiefelhofe aus hellbraunem Stoff, febmar* 
jen Stiefeln, braunem Jjemb, fcbmarzein ©inber, breitem, braunem Üebertoppcl, 
zweireihigem, braunem ©fantel mit hellbraunem Kragen unb ©uficblägen. Teller* 
rniitu' mit braunem Schirm unb ajtiitjembanb aus hellbraunem Stoff fomie jilberner 
SKiibenforbel unb hellblauer ©afpelierung an ÜJiützc unb Kragen. 2lls befonberes 
vJiangabzeid)cn führt er auf bem Kragen hellbraune Xucbfpicgel mit einem filber- 
nen Treffenminfel. 

6Iufc (Siche Sienftblufe.) 

fllutfobnc 
9?ame für bie blutgetränfte gähne bes 9. lifoocmbcrs 1923. Sic mirb oom S.S.; 
Sturm 1 9J?iind)en (Trabitionsfturm) geführt unb gilt als ein befonbers heiliges 
3eicbeu, mit bem bureb ©eriihrung bie neuen gelbzeicben (Stanbarten ber S.31. 
unb S.S.) gemcibt roerben. 

deaunbemd 
Sie braune garbe, bie bas Grboerbunberte anbeutet, ift bie üieblingsfarbe ©bolf 
Hitlers, mie fie auch bie ©istnarefs mar. 

S'tuii S.A.-D.- V'. l8$muß der 

Bindet so gebunden sein, daß 

beide Enden gleich Inno sind 

und nicht, wie auf oben¬ 

stehender Abbildung, auf der 

das untere Ende tätiger ist 
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Beftimmcub für bas Braunbemb als Sicnftanzug mar ferner bic ftrage bf 
Billtgfeit, bte jebem pg. bie 4nfd)affung ermöglichen follte, jobann ber beutlid 
Unterfdjteb gegenüber ber *eid>smebruniform. 3um erftenmal weißten fiel) „SrattJ 
bemben" 1925, ttacbbein bte erften 6.4.*9J?änner nur graue SBinbjatfen unb grau 
ofimütjen mit betn Parteiabzeichen als Äofarbe getragen batten. 
'41s großer Sienftanzug für bte 6.4. unb 6.6. ift bas «raunhemb meift aus Äöpe 
unb tnbaiitbren gefärbt, mit j^roei aufgefettfen «rufttafeben, filbernen ober go 
betten JJletallhiöpfcn, je ttari) ber (Gruppe (bei ber 6.6. ficbertitöpfe) unb 4d)je 
jtüd (f. b.) auf ber red)ten 6d)ultcr. 5Bct biefen 3ortnattonen bat bas Sraunbem 
als großer Sicnitanzug Äragenfpiegel unb Äragenfdmiire. 
4mtsmalter (}. b.) tragen basfclbe $>emb mit anbereit 4baeichcn unb ootn 'üatta 
bcs Drtsgruppenleiters ab odiulterforbeln. 
3um Sicnftrod fann ein braunes S>etnb aus feinerem Material (Popeline) gt 
getragen toerben, ohne Srufttafcbe, mit abnehmbarem Äragen unb Perlmutter 
fnöpfen. (Ss fann in betn bisberigen 'Braun, aber aud) in ber neuen 3farbe ge 
halten fein. 4uger Sienft ift einfarbige 3Bäfd)e in allen 4bftufungcn uon Braui 
bis ÜBeifc geftattet. 

Örigadc 
4cue 'Bezeichnung für bie bisherigen Untergruppen. (Sitte 'Brigabe umfafct mehren 
6tanbarten. 

f5rigo6cfübrcr 

T'ienftrang zmifeben Oberführer unb (Gruppenführer, ber burdi (Srlag 4bolf Sjitlei* 
ootn 2(3. 5.1933 neu bei ber 6.4. unb 6.6. gefebaffen mürbe. Sie Sienftgrababzcicben 
(l. b.) bes Prigabefübrcts befteben aus einem zroeiblättrigen (Sicbenlaub auf 
betbeit spiegeln mit einem 6tern in ber oorberen oberen (Scfe ber Äragenfpiegt 
in (Golb ober 6ilber. Um Äragen, 6picgel unb 'JKübcnbcrfcl trägt ber »rigab3 
rubrer eine (GoIb= ober 6ilberfrf)nur. je nad) garbe ber Änöpfe. Hm ben oberer 
'Jvanb bes 'WüBenoufjcblags trägt er bie 3rocifarbenfrbnur feiner (Gruppe ober 
feines Stabes. Unmittelbar barunter eine 1K cm breite (Golb^ ober 6ilbertrei|t. 
je nad) Änopffarbe (f. 6.4.-3)?ütje), jebod) nur bann, mettn er eine 6.4.-(Sinbcil 
fiibrt. Siefe treffe ift fein Sienftgrababzeicben, fonbern bezeichnet, baft er eint 
o.4. .(Sinbeit führt, otabsfiibrcr ober .Kcfercnten tragen baber, aud) metttt fie ber 
Sienftraitg eines 'Brigabefübrers haben, feine Xreffe 

41s ,,'Jvingfragen“ bas 4bzcicbcn bet 
oturtn*5abnenträger unb 6tanbartenträgei 
(j. Äornett), bie einen adjtftrabligen oterit, 
mit .fjobeitsjeidten belegt, tut herzförmigen, 
6d)ilb führen. 4ud) bic ftelbpolizei (f. ö.) 
menn fie im Sienft ift, führt einen 93ruj£ 
jibilb. unb zmar nierenförmig mit Polizei« 
ftern, linfs unb rechts ootn Sxtfenfreuz be< 
gleitet. Unter beitt polizciftertt befinbet ftdj 
hier bie Sienftnummer bes 'Beamten. 

6u*(tnben auf Rtogcnfpicgcln (Sidjc Spicgd6eicf)rijt,in0.) 

T6 

ßrußlftild 

linislsrhiUI der h'etdpolizei 



ßund dcutfd>cc fllädela (S.b.aj?.). 

'J(acf>bcni tiirjlid) oorübcrgeljenb für ben Bunlb beutfd>er 9J?äbels ebenfalls eine 
braune Irad)t eingefiibrt morben mar, ift fetjt als ftleibung für alle gröRcrcn 
Gelegenheiten folgcnbe £rad)t beftimmt morben: SBIauct iKocf mit Gürtel, meij?e 
^öluje (im Sommer halbe, im SBinter lanflc $irmel) unb fchmar^es J>alstudj mit 
fieberlnoten; baju als Äopfbebedung fdjmatje Happe; im SBinter fedjsfnöpftge 
braune Hlcttcrmefte mit 4 Xafcfjen. Statt ber für bie braune Irad)t eingefübrten, 
auf bem Unten 3lrin getragenen Xrefienroinfel, tragen bic giüjrerinnen jefot micber 

breriebniire, unb jmar: 
3ftäbelfcf)aftsfüffrerin: Sdjnur in ben 

Üanbcsfarben. 
Sdjarfübrerin: grüne Schnur, 
©ruppenfii^rerin: grün*u>ciße Stbttur, 
9Ungfül)rerin: meifje Schnur, 

Untergauführerin: rote Schnur, 
Gaufübrerin: rotsfdjroarje Schnur, 
Obergaufübreritt: febmarje Schnur, 
(öauücrbanbfübrerin: fdjmara-filberne 

Schnur. 

Sr jeigt auf fchmar^cm gelbe bas 33. b. 2JI. = Slbjcicben. $ei ber 'JJiiibelfdjar 
(50 < 80 cm) unb bei bem 3Jtäbelring (60 X 100 cm) bcftel)t fiir bie linfe Seite 
feincrlei Stforfdtrift. $cr SBimpel bes Sftäbcluntergaus (100 X 130 cm) ift ba» 
gegen out beiben Seiten gleich. 
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6oUc 
Die „©olle“ — ar°ci grüne 2Bollfugeln an grüner Schnur — ift bas Xrabition; 
abacidicn öcr bapcrifthen Schuhen; fie ioirb non allen Ülngcf)örigen ber Sdjühci 
ftanbartc (f. b.J am rechten Xafdjenfnopf getragen. 

<£t>ef öce fuafltfabnnefens 
Gr ift gleichartig '!Hbteilungsd>eT ber Obersten S.'#.*Fühuing, unb tragt ben Dieni 
atqug eines Abteil ungsdjefs ber Oberften S.31.»Führung. 

Chef des ©tabcs 
Dftidtit bent Oberften S.3(.«Führer 'Jlbolf Ritter ift ber Ghef bes Stabes t^Xnrd 
„DJcein Stabschef“) ber böd)fte ©orgefetjte ber S.$l., S.6. unb ber «ngefdiloifen« 
©erbänbe unb Formationen. Sein Dienftgrabab^eid>eti ift ein feebsaadiger golbem 
Stern, ber non einem golbenen ßorbeerfranj umgeben ift, auf hochroten Spiegel! 
Um Äragen, Spiegel, üftlii^enberfel unb DJfü^enauffdjlag trägt er eine (Qolbfdinu 
Seine Änöpfe finb golbcit, ber 'IRütjenübersug Ijodjrot. Der Stabschef trägt ein qi 
flod)tencs üldijclftiid (f. b.) in (öolb unb Silber, rot unterlegt, 25 mm breit, in t»i 
üWitte ein jed)Sj}acfiger Stern. 3lnfd)Iieftenb an bie um ben oberen 9ianb b< 
ÜUfühenauffdjlngs laufenbc ©olbfchnur trägt er eine 2 cm breite golbene Xre? 
(f. ©ruppen= unb ^HlKhörigfeitsabjeichcn). 

i>tcnfton3U0 
3um groftcit Dienftonaug ber S.S!. gehört: braunes Dicnftljemb mit ©inber : 
gleicher F«rbe, auf bem bas ©artciabaeid)en in £>öl)e ber Xafchentnöpfe fitjt, braun 
Sticfelhoje mit hohen Stiefeln ober Oktmafcheu (foraeit für Sonberformationc 
nid)t anberc ©orfchriften gelten), Äoppel mit Schulterriemen unb S.'U.^JÜfiihe j 
b.) mit Jjoheitsabjeirhen unb Sturmriemen. Ferner Drben unb Slrtnbinbe unb fi 
bie Fi*i)rcr hie Signalpfcifettfchnur. 
Der groRc Dienftonaug mirb bei grogen 'Uufmärfchen unb feierlichen SInläffen g» 
tragen. (Gegenüber bem ©g.*©raunhemb untcrfcheibet er fich burdi ben braune 
©inber, ben Schulterriemen, bie Äragenfpiegcl, bie Äragenumranbung unb bl 
Dienftgrababaeichen, bie uon ben ©g. nid>t getragen io erben (j. aud) ©.D.^ßeiti 
unb S.S.). 

Dicnftblufc 
Statt bes Dicnftbembes ift auch eine Dienftblufe mit Äoppelhafen juläfftg. 2>l 
Schnitt ber ©lufe ift bis auf bie ßänge fonft ber gleiche tuic ber bes £>emöc 
Der untere sJianb ber ©lufe barf unter bem Äoppel nicht heroorfehen. 

DicnfTlgcadab^eichon 
ßtRen, Sterne, (Eichenlaub uitb ßorbeerfrana. Sie befinben fid) auf bem linfd 
Ätagcnipiegel bcam. auf beibcit Siragcnfpiegeln (fiebe Xafel Dienftgrababacich^ 
auf Seite 20/21). 
SBeiterc Dienftgrababaeichen finb Slchfelftüdc (f. b.), Silber^ unb ©olbfdjniire (f. b 
unb 'JOiühentreffen (f. b.). 
©ei ben 9Warine=3ungftürmen (f. b.) befinben fich Dieitftgrababaeichen auch aj 
bem rechten Oberarm. (Siehe aud) ©.D.*ßeiter unb fjUler-ougcnb.) 
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Dienffgradforbcn der f>.% 
Sei bet £j.o. finb bie ?yiil)ier uom Sann* 

oungbannfiibrcr aufwärts neben 
ihren Dienftgrababjeichen nocl) burdj 
Dienftgrabfarben femttlirb, bie bieGrunb? 
färbe ber Srfjulterflappen nnb Skfattftreis 
fen an ber 2Rüt}e bju). ber X'lrmfcbcibcn 
bcs D.3. bilben. (£0 bebeuten f)icr: 
Äarmcfin: Stäbe tes Gebietsftabcs. 
Mellrot: Obergebietsfübrer bjtD. Obers 

gebiete jungooiffiibrer. 
Tunfdrot: Gebietsfüfjrer [1310. Gebiets? 

jungDoItfiitjrer. 
Gelb: Ober bann führet bßtu. Ober? 

jungbanitfübier. 
2&i[j: ©annführer bat». IJungbanns 

fübrer. 

Dicnftbcmd (Dienftblufc) 
(Siebe Sraunbemb.) 

Dicnftmiifce 
(Sidjc Schirmmütze, $)ittermiihe, S.91.» 
'iKiibe, 2Jtü$enüber3ug forme 9Wartire= 
S Vl. nnb SBafferfportfchuIen.) 

Öicnftrotf 
Grjilt als Heiner Dienftan3ug für S.X>1., 
c.c. unb ©.D.?£eiter. illuf bem Aragen 
befinben firi) bie Spiegel unb Giufaffuns 
fien. bie fonft auf bem £jemb fitzen. Gr 
brtt bei ber S.31. uier aufgelegte Xafrfjen 
unb oicr getarnte 2Ketalltnöpfe aus Golb 
ober Silber, je naä) ber Gruppenauges 
börigfeit. Den glcirbcn Schnitt bat er 
für bie "jj.O. ©ei ber S.S. finb nur bie 
$3 ruft tu fd>en aufgelegt, luäbrcnb bie SeH 
temafrben fdjräg ciugefdiuiüen finb unb 
fnöpfbare Ratten haben (f. ftigur XUbju-- 
tarn). Die 'itrmcl haben '21uffd)läge, unb 
aiif ber rcri)tcn Schulter befinbet fiel) für 
c.x»(. unb S.S. ein 2Td)|dftüd (f. b.). 
Der Dienftrorf beftef>t für bie S.&. aus 
einem mittleren Dliubraun, bent fid) and) 
'.»Jiiibc unb £ofe anaupaffen haben, für 
bic S'.S. aus fthruaraem Xud). Der Dienft? 
roef ber ©.D.sficiter beftebt aus ht’lls 
braunem Stoff, 

Dienstrock der .S.A. 

fS.A. -1'(ihrer im Ranq eitles Gruppen- 

führers, ohne Formationsführer cu sein) 
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Dicnflt0rodob3cid>cn der und 6<©.--$übcer 
(3u Seile 18) 

Chef des Stabes 

Obergruppenführer Gruppenführer Brigadeführer 

Oberführer *) Standartenführer * Obersturmbannführer als Staff 

*) hier — urhwurse Spiegel und sthivars-U'Clße Zinrlfnrbensctwnr — Gruppe Uerlin-brandentmrg. 
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Truppführer Scharführer 

Rottenführer *) Sturmmann J 

hier — schwarze Spiegel und xchwarz-welße /.welfarbenschnur - 

SA - hctv. SS.-Mann *) 

Gruppe Berlin ■ Brandenburg. 

WcnftgradabjciAen der icanitätgfühcct a«mtiid> oioiciic Somtimcoci 

Sanitäts- Obergruppenführer Sanitäls- Gruppenführer 

Stmilüls-Obersturmbannf. Sanitäts-Sturmbannführer Sanitäts-Sturmhauptführer 

Sanit dts- Obersturmführer Sanitäts-Sturm führet- 



Dold) der 
Ab 1. Februar 1934 gehört 311m 2lnaug ber 6.21. ein Solch. ©r ioirb entmeber an 
Doppel getragen, tuo er mit bem Starabinerhafen in eine 6d)laufe eingehängt 
u)irb, bie fid) brei Sinejer liitfs neben ber Schlaufe bes Schulterriemens bejinbctl 
er fann aber and) in einem 2\ing eingehängt merben, ber in ber linfen !$?orfs ob« 
tUianteltajche t cm oor ber 23orberfante angebracht ift. 3lim großen Sienftanaug! 
Solch nur am Stoppel, on totalen unb im Xhcater, 100 bas Stoppel abgeleg: 
inerbcn barf, mirb ber Sold) in beit Xajchenring eingehängt. 2lbgelegt rnerbcu 
barf ber Sold) nur in ’sßriuatgeicllichaften. SBirb bas Stoppel unter bem ÜDfantc 
getragen, fo muß ber Sold) an bem '.King bes SJJantels eingehängt unb augerhalS 
bes 'JÖfantels getragen merben. 

tfdeluseip 
Angehörige bet ©nippe S>od)lanb tragen an ber linfen Seite ber Sienftmiitj 
ein (Sbelmeift aus 'JJfetall. 

sfbccnbolbcr 

3 u g e t e i 11 e 6.21. * 5 ü f) r c r. 

Sie tragen ben Sicnftanjjug unb bie Abaeichen jener 
Einheiten ober Sienftftellen, benen fic augeteilt finb. 
Sic bem Stab bes Obersten S.21.-Rührers 3ugeteilten 
farmefinrotc, bie einer Obergruppe ober ©ruppe 3uge= 
teilten hochrote Spiegel unb Sftüßenbänber. 

3 u r Verfügung gcftclltc S. 21. * 3 ii h r e r (S. 21. = 3 ü h r e r 3. 93.) 

Sie flur 93erfügung ber S.21. gejtellten 3übrcr tragen Sienftanjug mit 2lb3eid)ei 
bei lebten Sicnitftcllc, bie jic befleibeten, jebod) ohne Silben ober ©olbtreffen uni 
bett 3Jüütfenaut|d)lag. Spiegel, Unterlage bes Achfelftürfes unb ^Kiißenauiicblag graul 

2$ e r a b i ri) i e b e t e S. A. * 3 ü h r e r. 

Iserabjchiebete S.21.*3«hrer fönnen auf eigenen ober au? Antrag ber oorgejchte$ 
Sicnftftelle bas 'Hecht erhalten, ben bisherigen Sienftanaug bei feftlidjen ©elegenl 
heilen 31t tragen. Sic finb jebod) nicht mehr Angehörige ber S.21. '-Bezüglich Xrejinj 
unb Abaeichen gilt bas gleiche rnie für S.A.'gührer 5. 93. Sie haben außerbe® 
gemäß S.21.-S.23. ein golbenes bäto. jilbernes V auf ben äußeren Seiten ber Spiet 
gel auf bem Strogen ju tragen. 

Mütze 
eines S.A.-Hihrers c. V. 



3 u b v e it f ii t) r e r 11 ernannte unb jur Sbrenbienftlciftung 

(ä la suite) einer 6 t a n b a r t c (S. 91., S. S., 3 t.) g c ft c II t e 93? ä n n e r. 

3ie trogen ben lüenftanjug bei Stanbarte wie ber Führer ber Stanbarte, jcbocii 

ohne C^olb- ober Silbertrefie um ben ©ttigcnaufjcblag, «n ben Spiegeln bas (Sieben* 
laub mit ber Stanbartcn*9?ummer unb 3 Sternen. 

'fhrcnjeichcn (Siebe Orben.) 

£ichcnblatt 
£as rienftgrababaeicbcn für ben Stanbartcnfübrer (1 Statt), fiir ben Oberführer 

bjto. Führer einer 53 ri gäbe (2 53lätter), fiir ben Srigabefübrer (2 Slätter 

unb 1 Stern), für ben Gruppenführer (3 Slättcr) unb für ben Cbergruppenfübrer 

(3 Slättcr mit 1 Stern). Som Oberführer aufwärts t)eiHeii bie Gicbenblätter 

Eichenlaub. Sille Gicbenblätter haben iteuerbings eine bjtu. 2 (Siefjcln. 

Jahnen 
(eiche Stanbarte, <ycib^cicben unb Sturntfabncn, glaggen für iReitcrftürme unb 

9Jiotorftanber.) 

Jnbncnfduib (Siebe Stanbartentrager.) 

Jabncnfpicgcl (Siebe Sturmfabnc.) 

Jabncnträger 
?ii Fahnenträger ber Sturmfahne unb ber Stanbarte (bcs gelbaei^ens) führen 

bie Seaeicbnung Kornett unb haben ben 3)ienftgrab eines Scharführers bis Sturm* 

iiibrcrs. 911s befonbere 5lb3cicben haben biefc Fahnenträger, wenn fie bie Fahnen, 
Flaggen, 9J?otorftanbcr ober bas Fettreichen tragen, einen '.Ringfragen. 

Jahnlein 
Einheit bes 3).3., entjprechenb ber (SefoIgjd)aft bei ber $.3. Sein Führer trägt 
eine grün*weijje Fübrerjcbmtr. 

JabrtenmeflTcr 
53on ber $.3. an ber linfen Seite getragener ca. 25 cm langer Xolch mit £.3.* 
®bjcichen auf bem Griff. 

Jangf&nur 
(hat früher bei 9Jiotor=S.91.Einheiten beftanben) fietje auch 21bjutantenjcbnur. 
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Scharführer aes preußischen 
Fel djäger korps 

Joldjägcrforpe (in ©reuten) 

3>ie Uniform bcs tfelbjägerförps ift au 
oliubrauncm ©runbtud) gefertigt. 55t 

9?ocf bat ben Schnitt ber fogenannte 
©oliset-iRocfblufe mit einem Äragen au 

©runbtudj; am Äragen, an ben iürinel 

auffdjlägen unb ©orberteilen foioie ui 

ben Äragenfpiegel ©orftofc aus weifte« 
xUbäeifbcnturf); oom gelbjägerfturmbani 

fiifjrcr einjd)liefc!icf) auftoärts am Äragei 
©orftoft aus golbener Schnur. 35ie ©ruft 

tajeben finb aufgelegt, bic Seitentafdje, 

eingclaffen, beibc mit ©alten. Tic 5nra 

bat ad)t mattgolbenc Änöpfe, bei um« 

legtem Leibriemen liegt bas Scbloft aij 
bem unterften Änopf; ©ruft- unb Seitcr 

tafrben haben je einen tleinen mattge: 

benen Änopf. 55ic Äragenfpiegel fin 
weift unb haben auf bem rechten Äragen 

ipiegel einen golbenen ©olhjeiftern. 

55ie ÜOTüfte, in S.5T.*3orm, bat oliobrait 

nes ©runbtud), ein meiftes Dfüftenbanfc 
filbernes ^obeitsabäcicben unb an Stell* 

bcs Änopf cs einen golbenen, erhabene, 
©olijjeiftern. £as tllcbielitiicf ift weit 

unterlegt. 3ur 35ienftuniform gcböij 

ein mctftmctallener 9?ingf ragen tuj 

jwei >3atenfreu5en, ©olijeiftern, 5!$ 

tcilungs= unb Dienftnummer in 

fing. ©r toirb an einer roeiftmetallentl 

Doppelglicberfette mit bem ©irtbängej 
baten im britten oberften Änopflocb gl 
tragen. I>ie Signalpfeife bat eine geflodj 

tene weifte Schnur. 

T»ie lange fdjroarjje 5>ofc — ebenjo mic bii 

Stiefclbofc aus oliobrauncm ©runbtudj-l 

bat ©iefen aus meiftcin Slbjeidjentucf). J 
ihr werben, im ©egenfaft 311 ben braun« 

SWarfcbftiefeln, fcbiuarjc 3»fliticfcl getroj 
gen. 3>er 9J?antel bat ebenfalls oliiij 

braunes ©runbtueb mit einem Äragt* 

aus bunfelbraunein Xucb, braunen 9l| 
oers unb meinem ©orftoft. 
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Jcldfd>cr 

Aejcichnung für $>itler*3ungen, bie im Sanitätsbienft ausgcbilbct finb. Abzeichen: 

föcnfer itreuß, Durd)meffer 5,5 cm (f. b.), auf linfctn Unterarm. 

Fliegerabzeichen 

Das G.A.sftliegerabaeichen mürbe in aioei Wirten oerliehen: 

a) fiir 5lu08cugführer auf himmelblauer Xuchuntcrlagc ein filbergeftirftcr DoppeU 

fliigel mit einem fchmar^en ^atenfreuj auf meißem in filbergeftidtem «Ring 

mit frtnuarjen fünften (^ßropellernabe); 

b) fiir ftlugaeugorter ®ie unter a), jcboch mit rotgeftidtein sJiing mit filbernen 

fünften. 

Xus Abzeichen für S.A.^Iieger, oon ber Dberften S.A.=<$ül>rung oerliehen, ge= 

feßlich gefebiitjt unb im freien §anbel nicht erhältlich, mirb auf ber Dienftblufc 

ober bem Dienftrorf aufgenäht, unb atoar berart, baß es ungefähr 1 cm über 

einer etwa oorbanbenen Drbensfpange liegt. Der iöiittelpunft bes Abzeichens muß 

genau über bem ftnopf ber linten '43rufttafd)e fein. 

Flieger 

Die glicgerftiirme ber 6.A. unb S.S. — f. 3t- burd) 

einen geflügelten Propeller, entfprcchenb ber ^arbc 

ber Änöpfe aus gelbem ober weißem 9Jietall, in ber 

hinteren ifde bes ftragenfpiegcls tenntlich —, finb 

feit September 1933 in ben „Dcutfctjen Uuftfportoer^ 

banb“ übergeführt. Die Angehörigen ber bisherigen 

Sliegererjatjftiirme finb türjliri) ben Xed)nijd)en iiehr- 

fturinen (f. b.) iibcrioiefcn morben. 

Als Flieger ausgebilbete >3-3- (f. b.) tragen auf bem 

linfen Unterarm eine liegenbe hellblaue SRautc mit 

geflügeltem, weißem Propeller. 

Uniform der ehern. 

Fliegerstürme 

Flugzeugführer 
cic finb tenntlich burd) bas Jlugaeugführerabaeichen (f. b.). 

Flugzeugorter 
3ie finb tenntlidj burd) ein ähnliches Abzeichen toie bic Jlugaeugführer (f. <ylicger^ 
abacidjcn). 

Führer 

S.A. unb S.S.-^ührer finb an ben Dienftgrababaeichen (f. b.), bie fid) am Ätagen* 

ipiegcl befinben, ertenntlid). Der oberfte S.A.*2fühtcr (Dfaf), Abolf £>itlcr, trägt 

teincrlei Abzeichen. oh*n im ÜRang am nächften fteht ber Ghcf bes Stabes. (£s 
folgen bann: 



Obergruppenführer, 
tötuppenfüfjter. 

Dberfturmfiibrer, 
Sturmführcr, 
Dbertruppführer, 
Xruppfübrer, 
Oberfcharfübrcr, 

33rigabefübrcr, 
Oberführer, 
Stanbartenführcr, 
Oberfturmbannfiihrer, Sd)arfiibrer, 

Rottenführer, 
Sturm mann. 

Sturmbannführer, 
Sturmhauptführer, 

(Näheres hierüber bei ben betreffenbeu Rangftufen.) 

^übrcrFoppcl 

Tas öer Rührer untcrjrbcibet fiel) bet ber S.2I. oon bem gewöhnliche: 
Leibriemen babureb, baff es ftatt bes Koppclfdtloffcs (f. b.) bureb eine $oppelborit 
fchnalle gejcbloffen wirb (f. £yig. S. 23 uitb ^roeibornfritnalle). 93et ber S.c 
tragen Führer ein 5ioppelfd)loK in ber 2Irt bes Srbloffes ber Rfarinefelbbinbc; 
(f. Slbjutant). 

Jührcrfchnur (Siche Signalpfeife.) 

$übrcrf<i)ulc (Siehe Reiriisfübrcrfdjule.) 

Jübrcrfignolpfcifc (Siehe Signalpfeife.) 

JÜbrcrfTfcmc t Siche Sterne b^w. Xienftgrababjeicben.) 

JuffbcFlcidung (Siche Stiefel.) 

<&amaf<t)Cn (Siehe Lebergantafchen bjw. RSidelgatnafcben.) 

«dorddiften 

Reichen für bie höheren Rangftufen ber 'J5.0.«ßetter, bie fie auf ihren Spie, 
geht tragen. 

©olbene ©arbeiten führen auf farmefinroten Spiegeln bie Slmtsleiter ber Reichs 
leitung, auf bttnfelbraunen Samtfpiegeln bie 5\reislciter unb auf hellbraun^ 
Xud)fpiegehi bie Ortsgruppcnleitcr. 

Silberne ©arbeiten werben geführt non ben yibteilungslciteru ber Reid)sieituni 
(farmefinrote Spiegel), ben Slmtsleitern ber ©auleitung (rote Spiegel), ben Slmt* 
ieitern ber Kreisleitung (buttfclbraune Samtfpiegel) unb ben Rmtslcitern ta 

Ortsgruppenleitung (hellbrauner Xudtipiegel). 

Bauleiter 

Sr trägt auf bem Oienftan^ug ber <ß.D.=fieiter (f. b.) rote Spiegel mit boppeltcnj 
golbenem (Sidienlaub. Sein Kragen ift rot pafpelicrt, ebenjo feine sJJ?ühe, bie eix 
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SKiitienbaitb aus bunfclbraunent Samt unb eine flolbcne Wü^enforbel befii^t. 
®auleiter*Stellocrtreter tragen ein einfaches Gidjenlaub auf ben Spiegeln. 

Gebiet 

Sejeidmung für bic zmeitoberfte Stufe ber £itlcrjugenb. Jur Jeit befteben 21 Ge* 
biete, unb jjtoar: 

1. Dftlanb 
2. Äurmarf 
3. »erlin 
4. Sdjlefien 
5. Dftfce 
6. iflorbmarf 
7. IRotbjee 

8. ütlieberfadffen 
9. SBeftfalen 

10. 5Rubr*9tieberrbein 
11. Wittelrbein 
12. Weftmart 
13. $effen*9laffau 
14. Äurtjeffen 

15. Wittcllanb 
1(5. Sacbfeu 
17. Tbüri»gen 
IS. granfett 
11). f)ori)lanb 
20. Württemberg 
21. Stoben 

Ter Gebictsfiibrer trägt auf ben Sdjultertlappen jtoei Gicbenblätter, eine febtoarje 
fyiibrcrfcbnur unb um ben unteren SüTiiRentei 1 ein rotes Stonb. 

<^cfolgfct>afl 

Sejcitbnung fiir eine Ginbeit ber Sjitlerjugenb, bie aus uerfebiebeuen Stbaren 
flcbtlbet rotrb unb bem Unterbann unterjtefjt. 
Tor Gefolgftbaftsfiibrer trägt auf ben Sdtulterflappcn brei Sterne foiuie eine grün- 
weifte gübrerfebnur (f. $>itlerjugenb, Tafel Tienftgrabab^eidteit). 

£cldpcru>alter 

'Jertoaltungsfiibrcr eines Sturms. Gr trägt je nach bem oerliebeneu Tienftgrab 
(Trttppfiüirer ober Obertruppfiibrer) bei S.31. unb S.S. bas 'Ub^eidien biefes 
Tienftgrabes in Silber auf ben beibcit ftragcnipiegcln, Die aus hellblauem Samt 
iinb, ohne Sturm*, Sturmbann* unb Stanbarteuuummci. 2Ils Srbnurumranbung 
eine blaue Schnur. Tas 20 mm breite Dlcbfclftüct beftebt aus oicr uebeneinanber* 
licgenben blauen Schnüren auf blauem Grunb unb ift mit einem Silbertnopf 
befeftigt. Wütjcnbanb in ber Spiegelfarbe ber Gruppe. 
Seim Tienftgrab Obertruppfiibrer ift bic 5 mm breite £it)£ toeifj; itt ber Witte 
befinbet fid) ein 1 mm breiter blauer fiängsfaben. Sei ber S.S. ift bie üitje toeifj 
mit iebtoarjem Uängsfaben. 

£cmcindcpcrtrctec 

Sie tragen ben Tienftanjug, ber ihnen nach ihrem yiange als '4$.0.*$ieiter (f b.) 
juftebt. 

Genfer Rrcu3 

töleidjarmigcs rotes Kreuz (Saltenbrcite 25 mm, ganze Salfenlänge 70 mm) 

in einem 8V2 cm Turcbmeffer großen loeißen Kreis. Gs mirb 00m San.=S.Dl.*Wann 
bis eittfd)!. San.*Sturmfübrer ohne ärztliches Staatsexamen am liufen Oberarm 
oberhalb ber Ulrmbittbe getragen. 
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Sdiarfülirer der S. A. im Gasellschaflsunsug 
(Gi uppe Herlin- Brandenburg) 

2$ 

t&efcUfcbafteai^ug 
3»m ©cfcIIfcfjaftsQii^ufl gehört ber Heil 
Dienftrotf unb bei ber S.2I. bic lang 
fd)iDar(5c £>o}e mit ober ohne <Stc(p 
aufcer Dienft fann gum deinen Dienftu 
einrarbitt »cigc SBäftfje unb Kragen geiq 
gen »erben. Der iöinber bleibt braui 
^tn ber langen idjtuargen £jofc inirb eii 
l)cd)iote 33iefc oon 3 mm Sßreitc 
tragen. Den Dienftgraben com Stunj 
fiifjrer cinfcfjliefjlid) abwärts wirb bi 
tragen ber S-Bic|e an ber langen id)U)c,:» 
3en $ofe f rcigeftellt. Die S.S. trea 
ineifoe üBicjcn. Dagu entinebcr fdrroir» 
Sd)niirftf>uf)e ober, toenn bie $ofe mr 
Siegen getragen mirb, Sticfefetten. d 
^°ien ohne Stege [inb itfrwargc Strümp 
gu tragen. 3e nad) bem (örab ber ^eid 
lidjfeit deine ober grogc Drbens|d)nal)j 
(i. 5«gur). I 

Gliederung der S.fr. (Sietje e.S. 



Glicöcrungsfarben der 
Tic Srisultcrflappen unb bie 2Jfüßenberfel ber £>.3. foutie bie Sürnifcheiben bes D.3. 
bezeichnen burd) ihre ocrfchicbene ^arbe bic ^ugehörigteit ju einem bestimmten 
Obcrbann. (Es bcbcuten hierbei in jebem Gebiet: 

9?ot . . Obcrbann t Önin . . Oberbann 3 Sd)u>ar,j . Oberbann 5 
(Selb . . Oberbann 2 Slau . . Oberbann 4 ilBeiß . . Obcrbann t> 

Gol6fd>nur 
die Hmranbung ber Äragen, Spiegel, ÜJtütjenibctfel unb bes 'iWiitjcnaufichlages bes 
Stabsrficfs. Auch Sturmbannführer bis einjdil. 58rigabefiibrer tragen bic CV>oIb= 
jdjnur, fotoeit fie golbene Änöpfe haben; biefe jebod) nur um Äragen, Spiegel 
unb iJJüiljenbcrfel. 
desgleichen tragen bie ©olbfchnur um Äragen, Spiegel unb ÜJtütjenbcdel bie 
S.A.-Sanitätsfühter, uom Sanitdts*Sturmbauuführcr aufroärts. 
Sanitätsgruppenführer unb Sanitäts^Obergruppcniührer tragen außcrbem bie 
töalbjchnur noch um ben 3ftiitjenaufjd)lag. 

6ruppcnabfüc3ungen 
die Angehörigen ber ©ruppeuftäbe tragen auf ihren Äragenfpiegeln Abtürjungen 
mit iolgcnbcr SBebeutung: 

B 23eTltn*33ranbenburg Om = Oftmar f P — Sommern 
BO = tBaper. Oftmar! He Reffen Sa Sadjfen 
Fr 5 raufen Ho £>od)latib S r=r Sd)lefien 
Ha — ipanfa Mi = ÜJtitte Sw = Sübmcft 
No üRorbfee Nrh = 'Jtieberrhein Th Thüringen 
Oe Oefter reich Ns — 9tieberfad)fcn Wm — SBeftmarf 
Ost Oftlanb Nm ÜRorbmnrf Wf SBeftfalen 

Gruppen- «n6 3ugcl>^r*0fc^0a^?c*^cn (Siehe Tafeln ber nächften Seiten.) 

Gruppenfarbon 
(Siehe Tafel; ©ruppen= unb 3u0chörigfeitsabäeichen auf ben Seiten 30—33.) 

Gruppenführer 
Gr trägt auf beiben hochroten Spiegeln je ein breiblättriges jilbcntes (Eichenlaub 
unb um ben Afiitjenbetfcl, 'iKütjcnaujfchlag, Spiegel unb Äragen eine Silberfdjnur. 
JlnidilieRenb an bie Silberfchnur bes SJtütjenaufjchlags eine 2 cm breite filberne 
Irefie, jeboch nur, toenn er eine höhere S.Ä.:(£inl)t’it führt ober Abteilungschef ber 
oberiten S.A.^iihrung ift (f. b. unb ©ruppen* unb ^ugehörigfcitsabjcicbcn). 
Aufjerbcin auf ber rechten Schulter ein geflochtenes Achfelftiid (f. b.) in ©olb unb 
Silber, 25 mm breit, rot unterlegt. 

Gruppcnfpicgcl (Siche auch ©ruppenabfürjungen.) 
Angehörige ber Stäbe ber ©ruppen führen auf beut redeten Äragenjpiegel bic Ab* 
fürjung ihrer ©ruppen. giir Ticnftgrabe bis einfd)ließlid) Obersturmbannführer 
?it bic Abfiirjung (große ÜBudjftaben 22 mm, tleine s3-udiftaben 11 mm hoch) tueiß 
eingeitidt, oom Stanbarteufiihrer aufroarts rnirb fie unterhalb bes T)icnftgrab-- 
abjcichens in Wetall (große 23ud)ftaben 7 mm hoch unb 4 mm breit, flcine Sud)* 
ftaben 5 mm hoch unb 4 mm breit) auf bem rediten Svragenjpiegcl angebracht. 
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i dunkelwetnrole Spiegel. weiße Summet n. sch wart - 
weiße Schnüre uwl Utsen. goldene Knopfe 

schwarte Spiegel, weiße Summern. schwart-ut4 
Schnitte und Utsen, silberne Kncipfe 

(dunkrlii'einrnle Spiegel, weiße Summern, schwttrt- 
tvefße Schnüre und Litten, silberne Knöpfey 

(rosarote Spiegel. schwarte Summern, schtem 
weiße Schnüre und Ulten, goldene Knöpfe 

Xiederrhein 

(»dtwarte Spiegel, weiße Summern, schwarz-weiße 
Schnute und Litten, goldene Knöpfe 

1 'hiiringen 

(apfelgrüne Spiegel, uu-ißc Summern. sdiu>„ 
weiße Schnüre und Litten, goldene Knöpfe 

upfelgrütie Spiegel, 
weiße Summern, welß- 
hochrote Schnüre und 
litten..silberne Knöpfe) 
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Weslmark Nordmark 

(ornngeyeibe Spiegel. sclnrnrse Alummem. schtnnrs- 
wvtßr Sehnibe und Ulsen, goldene Knöpfe) 

Sachsen 

a ■ / 

Süd west 

orungegelbeSph gel. siluenrse Summern, schwars- 
outnyegelbe Schnüre und Ulsen. silberne Knüpfe 

(schwefelgelbe Spiegel, 
u'elße Nummern, 

schwars-weiße Schnüre 
u.Ulsen,silberne Knüpfe) 
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schwefelgelbe Spiegel, schwarze Nummern, weiß- (stahlgrüne Spiegel. weiße \nmmOTl, h«M 
blaue Schnüre und Litzen, goldene Knöpfe) weiße Schnüre und I.Ilsen. silberne Knöpfe I 

(hellblaue Spiegel, weiße Summern, weiß-hellblaue 
Schnüre und l.ilsen. silberne Knöpfe) 

stahlgrüne Spiegel, weiße Summern, .irliiivjij 
weiße Schnüre und Litzen, goldene Kniiftful 

hellblaue Spiegel, wetße Summern, weiß-hellblaue marineblaue Spiegel, weiße Summern. Imlli 
Schnüre und l.ilsen. goldene Knöpfe) schwefelgelbe Schnüre und Lileen. goldene Kn 

(marineblaue Spiegel, 
weiße Summern, hell- 
blau-hochrole Schnüre 
und Utsen. silberne 

Knöpfe) 
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hochrote Spiegel. goldene Schnüre mul Knöpfe 

Sinh der Obersten S.A.-Fiihrung, 
Chef <les Kraftfalirwesens, des 
Ausbildungswesens, General-In- 

iknnui-iltiroie Spiegel, karmesin-goldene [v. Ober- 
trupfifilhrereinsiliLahwlIris Karmesin orangrgelbe 
$dviurr nnil I.Ilsen, goldene t Gruppenführer und 

Obcrgiuppenfillirer silberne1 Knöpfe)*) 

Obergruppenstäbe 
und 
Gruppenstäbe 

(hochrote Spiegel, haihrol - silberne, rum Ober¬ 
trupp ftlhrer etnschl. abwärts lunhrat-welße Schnüre 

und Litten, silberne Knöpfei *) 

S..\.-Sanitätsfiihrer S. A- Verwalt ungsfii hrer 

trloleitc Samtspiegel: bis etnschl. San. Sturmlmupt- 
fuUnr vtoletle. ab San.-Sturmbannführer goldene 
Sdio'tre. Qclb-etaletteLitten.gatd. Knöpfe u. Dienst- 

Ifgrwtnbtelchen. Mütsenkopf in (.nippenfärbe *j 

(hellblaue Samlsplegel: bis elnschl. Slurmhaupl- 
führer blaue, ab Sturmbannführer silberne Schnüre: 
weiß-blaue Litten, silberne Knöpfe und Dienst¬ 
gradabzeichen. Mütsenkopf In Cruppenfarbe) •) 

*) bezüglich genauer Dienstgradabzeichen siehe die Tafeln uuf S. io\it 



<$cuppenf<f>nur 

Sie 3meifarbenfchnur um bcn Äragen; fic mirb bis einf<hnef$litb Sturmführcr} 
tragen. ®eim Sturmfübrer aud) um Spiegel unb 3Jlüfcenbedel. Stanbartenfübi) 
Oberführer ober iörigabefübrcr tragen bie 3mcifarbcuicbnur um ben oberen iRd 
bcs SRühenauffchlages. (Siehe Xafel: ©nippen* unb 3ugcbörigfeitsabacid)cn feij 
Sienftgrababaeidjen.) 

<&ruppcnfpicgel 
Sie Singehörigen ber ©ruppen* unb Obcrgruppenftcibe tragen hochrote Spie, 

t>aPonPceu3 

Sie Sonnen* unb Siegrune ber alten ©ermanen. Sic St.S.S.Sl.Sß. lieht nach Sl 
Eitler in feinem 93ud) „SWein Äampf“ im £afenfreua „bie SRtffion bes Äam 
für bcn Sieg bes arifchen ÜJlenfchen unb augleid) mit ihm auch ben Sieg bes 
bantens ber fdjaffenbeti Slrbeit, bie felbft einig antifemitifd) mar unb antifemi 
fein rnirb". 

fSoFcnfrcinbtndc (Siche Slrmbtnbe.) 

^aPenPreujtrefJcn (Siehe Xreffenminfcl.) 

fSalbfcftubc 
33raun ober fdnoara. ba^u meine ober hellgraue Strümpfe, merben oon ber 
gäbe 3J(ünd)cn*Dberbai)ern unb ber Stanbartc 20, bie ber ©ruppe f)od)lanb 
gehört, im Sommer aur furaen ßcberbofe getragen. 

£)al0btnöc 
Sie gehört 311m Sienfthcmb unb barf nid)t burd) einen Äragen erfetjt merben. 

fralötueb 

©s wirb oon ber ^itlerjugenb unb bem Sungoolf ftatt bes S3inbers getragen, 
ift fdjmara unb hat bie gönn eines Ouabrates. 3um Sreied aujammengclegt, 
ben feine beiben 3ipfcl unterhalb bes Äragens oorn burd) einen ßebetfnoten (i.i 

auf am mengehalten. 

f>andfcbubc 

Sie i>aubfchuhfarbe für bie S.Sl. ift S3raun ober ©rau. (SHolle ober ßeber.) 
fdiubc biitfen nur oon gefdjloffcnen ©inbeiten, nicht jebod) oon cinaelncn 6.1 

Rührern ober sSNännern in gefd)Ioffenen Slbteilungen getragen merben. Sludt faj 
lieh ioll in gefd)loffenen Slbteilungen ©leichheit berrfchen. 

ftccfflaggc (Siehe Äraftbootabtcilung.) 

ftcmücn (Siehe 33raunhemb, Sienftblufe, Steifte SHäfchc.) 
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Hitlerjugend 

Sommerdienstansug mit Dienstrock mit Stiefelhosen Hitlerjugend-Mantel 
Kniehosen und Halbschuhen (Winter) mitaufgesetzten Brustlaschen 

'.Jlngefjöriflc ber fjitlcrjugenb (14—18jrif)riqe 3ungcn) tragen, mit ber ©runtrfar&e 
hellbraun, folgenbeit ^ln,)iig: 23rauncs £>emb mit Sdiultertlappen unb Ücberfnöpfen, 
braune $>ofe — im Sommer Ä'nieboje mit braunen fjalbfc^ufjen, im hinter 

Adjutant Arzt 

SachrU'hten Pionier 
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Gliederimgsfarben 

Oberhaun 3: 
grün 

Oberbann 
blau 

Stiefelhofe mit hohen Stiefeln— (Pioniere: 
fchtüarje $>o|e), braune Srf)irmmü$e (j 
£jitl«riugenbmütye), braunes Äoppcl miij 
6d>ultcrriemen unb tfahrtenmefjer fotoie ein 
reinigen braungrünen Ufantel mit aufge 
jetten ißrufttafchen, hcrausgeflappten Jim 
genauffd)lägen unb i'cberfnöpfen. WuRe: 
Oienft tlcincr Dienftrod im Schnitt bcsj 
Dienftrodes ber S.'il. Die rote Wrmbinb 
(f. b.) jjeigt bas £afenfreua in tnciRer bautet 
unb bat in ber SRitte einen breiten toeiRe» 
Querftreifen. Über ber Sinbe befinbet fia 
bas fdnuaqc breiedige Strmabjeicben bes Wei 
biets unb Obergebiets. tformationsabjeidic» 
uftr>. auf bem Iinfen Unterarm. 
Scbulterflappen unb ÜJJfüRenbcdel jinb mif 
fogenannten Wlicberungsfarben eingefaßt! 
in bcrfclben ftarbe finb aud) bie Kummer» 
gehalten; es bebeuten hier, fiir jebcs Webi« 
firi) mieberholeitb: 
!Rot: Oberbann 1 üBlau: Dberbanitl 
Weib: Oberbann 2 Sdnoar^: Dbcrbann 1 
Cüriin: Oberbann 3 SBeiß: Oberbann * 
Die Dienftgrababaeirfjcn befteben in Stemel 
ober ISicbenblättern auf ben Sdjultertlappe« 
ferner, ootn üBannfiihrcr auftoärts, in Dien® 
grabfarben für Schulterflappen unb 93efafl 
ftreifen an ber DJiiiRe (oom iBannfüfjrer auil 
loärts mit i'ebcrjchirm), wobei bebeuten: 
UUmr: 

Weib: 
Dunfelrot 
hellrot: 
5iarmefinrot: 

■iBannfiihrer 
Oberbannfiihrer 
©ebietsfiihter 
Obergcbietsfiihrer 
Stäbe non (ftebietsitab qs| 

Die Führer tragen folgenbe Schnüre: 
ftamerabfcbaftsfiibrer: 
Scharführer: 
Wefolgfchaftsfiibrer: 
Unterbannführer: 
33annfiihrer: 
Oberbannfiihrer: 
Webietsfiihrer: 
Obcrgebictsfiihrcr: 
Stabsfiihrer ‘■R.3.5.: 

L'anbesfarbcn 
Wriin 
Wriin^Sßeiß 
2Bei& 
5Rot 
5\ot=Schit)arj j 

Sdyioarj 
Sdnoarj-Silbei 
Sd)toar,vWolb j 

Sdnualbcnnefter, Xrommeln, XanibourftöiE 
unb ähnliche Wusrüftungsgegenftänbe i<ni 
in rot'-u>eiftcn Farben gehalten. 
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Dienstgradabzeichen 

Stabsführer: 
Sbulterklnppen: knrmestn, 

mit dreiblättrigem, goblenem 
Elrhenlanh und zwei Siemen 

'lutzenstreifen: karmetln 
führertthnutschwart-gold 

Oberbann führer: 
Miullerklappen: gelb, mit 

twelblällr., gilb. Flthenlaub 
'lüteenstrelfen: gelb 
hibrersthmn . rot-schwarz 

Gefolgschaft > füll rer: 
Sduillerblappen: J Sterne 
Führenthnur: grün-weiß 

Oh erg ebtelsfü h rer: 
Schulterklappen: hellrot. 

mit dreiblättrigem, goldenem 
Eichenlaub und einem Stern 

Mülrensl reifen: hellrot 
Führerschnur: schwüre-Silber 

Hannführer: 
Sth u Iterklappen: weiß 

mit silbernem Eichenblatt 
Miltzenstreifen: weiß 
Cährerschnur: rot 

Scharführer: 
Schulterklappen: 2 Sterne 
Führer schnür: grün 

Gebietsführer: 
Schulterklappen: dunkelrot, 

mit dreiblättrigem, silbernem 
Eichenlaub 

Miitsenstretfen: dunkelrot 
Führ er sch nur: schwärt: 

Unterbannführer: 

Schulterklappen: f Sterne 

Pührerschnur; weiß 

K a nt ent <1 schuf is ftü I trer: 
Schulterklappen: t Stern 
Führer sch nur: Landesfarben 



fSitlcrjugcnömufcc 

^raune Scbirmmühe nad) 21rt bcr ehemaligen Offtziersfelbmühen, mit 
Htnnrt einen unb Hitlerjugenba&zeichen als Äofarbe (f. 2lbbilbg.). 23om 
Kamerabfcbaffsführer aufroärts mit Hoheitsabzeichen imb Hitlcriugenb* 
al^eirfjcn. 

fütlcrmiiftc 

* a!'r,Inb) bfe Sc'’ei<i,m,"9 füt Die braune 'jjfubtc ber Dr0anijaHonen bet 
■ ' ^°r SJJ?u^enranb i°H parallel 311 ben Augenbrauen laufen, fo bau bie 

Jnui^e fetnesfalls ben ganzen $interfopf bebeeft (f. and) S 2l.*Dienft=9Jfüfce). 

6ocf)land 
£ie Stanbarten biefer ©ruppe tragen im Sommer bie furze Ceberhofe; bap 
loeiHc ober beligraue Strümpfe unb braune ober fchmarze Halbjchuhe (f. ftigur au 
Hmetjofe S. 40). 

f>öl>ecc Jübm 
?.ic Dienftgrabe ber S.21. unb S.S. 00m Stanbartenfüfjrer aufmärts: Stanbarten* 
rubrer, Oberführer, 23rigabcfübrer, Gruppenführer, Obergruppenführer, C£hef bes 
Stabes. 

höhere <etäbc 
cie unterfcheiben firi) burd) befonbere färben für bie Spiegel unb Schnüre. (£5 

tragen bcr Stab bcr Übcrften S.A.^ührung unb bie ibr unmittelbar unterteilten 
Glieberuitgen, mit Ausnahme bes ©hefs bes Stabes, ber bodrrote Spiegel bot far- 
mennrote Spiegel mit golbcn*farmejinrotcn Schnüren (00m Cbertruppfübrer einfcbl 
abmarts organgegclluformefinrot) oom Sturmbannführer aufwärts ©olbfcftnüre 
unb golbenen ((Gruppenführer unb Obergruppenführer filbernen) Änöpfen. Die 
Dbcrgruppen* unb Gruppenftäbe tragen hochrote Spiegel unb filbcrn=l>od)rotc 
loom Cbertruppfübrer cinjdjl. abwärts meifphodjrotc), oom Sturmbannführer auf» 
marts filberne Schnüre mit filbernen knöpfen (fielje auch Xafel: Gruppen* unö 
^ugehörigfeitsabpidjen). 

Hoheitsabzeichen ©s he|teljt aus einem ftilifierten aufflicgenben 2lbler, 
ber in ben Sängen einen ©idjenfrana trägt, in bem 
fid) bas J>afenlreu3 beftnbet. Das Hoheitsabzeichen 
miib in oilber oou bcr S.A. unb S.S. unb Silbrern 
ber H 3. auf ber Dicnftmütp getragen; aufjerbem 
befinbet es ficb auf bem SioppelfrijIoB (I- b.). Aud) 
^5.0.*Üetter tragen bas Hoheitsabzeichen an bet 
ÜDtüHe. 3n Golb trägt bas Holpitsabzeidjen nur 
Abolf Hitler. 

Horft-EDeflTel-ftrmbinde 
Die 21 ngchorigen ber 23rigabe Horft Sßeffel, ^Berlin (Stanbarten 5, 15, 19 unb 20), 
bie nach Horft SBcffel, bem mpthifchen SBorbilb bcr S.21., genannt ift, tragen auf 
bem linfen Unterarm eine febtoarze 2lrmbinbc mit bcr ^Bezeichnung Horft 2.Beffcr 
in meiner Schrift. 

Hofen (Siehe ©efellfchaftsanzug unb Stiefelhofcn.) 
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J 
Gin lateintfches J auf bem Äragenfpiegel cor ber Stanbartcnnummer bcbeutet 
3ägerftanbartc (f. b.). 

lägerftondacten 
Sic finb fenntlich burd) ein lateinifches J unb grüne Sefrhriftung auf bcm Grup* 
penfpiegel. 3n Sa per n tragen bie 3ägcrftanbarten aufterbem auf ber linfcn Sruft* 
feite bas Schütjenabseichen (f. Solle). 

1al)ce03Oblcn (Sief)e Serbienftabacichen.) 

^ungbatin 
Ginbeit bes $.3., bie bcm Sann ber £j.3. entspricht. Sein ftiihrer trägt eine rote 
rtübrerfebnur unb eine meine 'sHrmidieibe. 

lungpolP (0.3.) 
£as Deutfdjc 3ungoolf (10—14jätjrige 3ungen) tragt braunes fjemb mit ücber* 
fnöpfen, fdjioarjes £>alstud) mit braunem knoten, IRuncnSchloR, Äoppel mit Schul¬ 
terriemen unb gahrtenmefier, fdjmarac furflc £oje, Sd)toar3c Scbiffdicn 9)iiiüe. 3m 
Sinter buntelblaue Slufe. 
Tas yibseidien bes 0.3. ift eine sJ?unc als s21rmfd>eibe unterhalb bes Silrmab3cid)ens 

für (Gebiet unb Obergebiet. Oie 
9lrmfdjeiben (j. b.) haben je nad) 
betn Oberbann biejelben färben 
io ie bieObcrbanne ber >>.J.Som 
Jungbannführer aufuiärts ent* 
fprechen bte Farben ber s4lrtn* 
Scheiben ben Oienftgrabfarben 
ber $.3.=3ührer. 3»« übrigen 
finb bie Jüfjrer fenntlid) an ben 
gleidjen ?*übreijd)nÜTen mie bie 
$>■3* bebeuten hier: 
fianbesfarben: Jungen Schafts* 

fiihrer 
Grün: Jungsugführer 
Griin/toeifj: Jyähnlcinführer 
Steift: Stammführer 
Ü?ot: Jungbannführer 
5?ot/fchujarj: C berjung ba n n* 

führer 

•ü ifr n 
i > 

1 • ■ J 

{ 
Sd)ioaT3: Gebiets jung* 

oolf führet 

■ 

Sd)umr3, filber: Obergebiets* 
jungoolfführcr 

Oie ^iihrerfchnüre gehen oon 

Kleiner Dienstunzug 
für den Sommer 

ber linfen Sd)ulter (feine Sd)ul= 
terflappcn) 3um Iajd)enfnopf. 

Jungvolkbluse 
für den Winter 
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S.A.-Alann der Standarte 20 

der Gruppe Hochland 
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ßameradfduiflt 
£int)cit ber $?itlerjugcnb, bie ungefähr 
15 3ungen umfaßt. 

X'cr $lamerabjd)aftsfüf)rer trägt eine 
5üf)rerfdjnur in ben ßanbesfarbeit unb 
auf ben Sdjulterflappcn einen Stern, an 
ber 2)?üge bas £jobcitsab3eicben. 

ßinnriomen 
(Sie^e Sturmriemen unb atfiifcenforbel.) 

Rleincc Dicnftanjug 
(£r entfpriebt bem Dienftansug, nur baß 
311 ihm feine Drben getragen werben, mit j 
Slusnafjme uon 5>alsorbcn unb «ruft-' j 
orben. 3l,läffig ift bagegen bie Orbens* 1 

fdjnalle. 21udj ber Dicnftrod barf ah 
flciner Dtenftansug getragen werben. 

Rmel)ofen 
Die Untergruppe iöftiwbemDbcrbanern 
unb bie Stanbarte 20 ber ©tuppe £jorf): 
lanb tragen im Sommer eine fur3c ßc* 
berbofe (f. nebcnftct)cnbc Sigur). 

Rnöpfc 
51m Dicnftfjemb ber S.'U. finb bie Änöpfe 
aus blanfem, golbenem ober filbernem 
9J?etalI, je nad) ber Wruppc (Hebe ©rup 
pen= unb 3li<Kbörigfeitsab3cid)cn), am 
Dicnftrotf unb sJJlanteI geförnt. Die 
Dienftbcinbcn ber S.S. haben febwarje 
ßebcrfnöpfe. '-Mud) bie fjitleriugenb trägt 
ßeberfnöpfe. 3riir bie «.0. finb bie 
MKetalltnöpfe, bie hier teiltocife mit bem I 
$obcitsab3eicben gefrijiniitft finb, geförnt. I 

RoPardc 
5TIs Äofarbc gilt für bie S.21., S.S. unb 
«.0. bas £obeitsab3eicben. Die S.S. I 
fährt augerbem hier nod) ben Dotenfopf I 
(f. b.). Die 5tofarbe für bie fjitlerfugcnb I 
beftebt aus einem >>afenfreu3 auf einet I 
rot/weig geftellten Miaute, neben ber uom 
Slamcrabfcbtiftsfübrcr aufwärts ebenfalls 
bas £jobeitsab3eid)en getragen wirb. 



fiommanöoflaggcn der §.B*r^*äbc*) 

Chef des Kraftfahrwesens 

Standarte 

Kommandofta00cn 

der 

fuaftfabrftäbe 

Gruppenstuffel 

Motorhrigade Motorstapel 
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Rcmmandoftaggen 
Die Äommanboflaggen werben oon höheren S.9l.=Stäben, oom Sturmbann au?: 
wärts geführt, um bei 3lufmärfdjen ujm. ihren s^Iab erfennen zu laffen. Ss führen: 
Die D b e r ft e S. 51. * ft ü b r u n g : Sine 00 X 00 cm große rote ^flagge rot 

einem 40 X 40 cm großen meinen üDiittclfelb, in beut fid) in Silber geftirft bas 
Hoheitsabzeichen befinbet. Die 'JJiaße für ben ülbler jinb 36 cm hoch unb 63 cre 
3lusbehnung ber lügelfpitjen. 
Obergruppe : Sine 00 X 90 cm grofoe, burd) zwei Diagonalen in zroci rot« 
(oben unb unten) unb ztoei meifte (linfs unb red)ts) gelber geteilte flagge, Die 
fo mit bem Hoheitsabzeichen belegt ift, bah ber obere Äranjranb in ber 'JKiüt 
bes glaggentuc^es liegt. Die Größe bes Hoheitsabzeichens, bas in grauer garb« 
aufgebrudt ift, cntjprid)t ber ber obcrften S.'Jl.Rührung. 
G r u p p e : Sine 00 X 60 cm große, einem liegenben 9fed)ted entjpred)enbt 
flagge, bie burd) eine oott lints unten nach rechts oben gebenbc Diagonale in eis 
oberes rotes unb ein unteres weißes Dreiedsfelb geteilt ift. 3n bem roten Jyelb iß 
parallel bem roten Dreied ein meiftes Dreied mit bem grau aufgebrudten Hoheit* 
abzeichen fo angeorbnet, baß bie rote Umranbuitg 10 cm beträgt. Die üöiaße bes 
Ablers betragen 15 cm für bie Höhe unb 25 cm für bie Sliigelausbehnung. 3n ber 
weißen 5db befinbet fiel), 5 cm oont unteren ^flaggenranb entfernt, ber SKame bet 

Gruppe in fd)iuarzen, nicht ausgefüllten, alfo nur umranbeten gotifchen 33ud)ftaben| 
33 ri gäbe: Sine rote fylagge in $orm eines gleid)jd)enfeligen Dreicds mill 
einer Grunblinie oon 60 cm unb einer Höhe oon 100 cm. Das rote fyelb in! 
mit einem weiften Dreied, in bem fid) bas grau aufgebrudte Hoheitsabzeichen br! 
finbet, fo belegt, baß bie rote Hmranbung 13 cm beträgt. 3m Iinfen oberen Stfj 

befinbet fid) eine weifte Gojd) (25 cm Grunblinie unb 38 cm Seitenlange), bererf 
untere Äante parallel zur unteren Äante ber glagge oerläuft. 3n biefer (Höfctj 
geben bie 33ud)ftaben 33r. unb bie jeioeilige Kummer in fd)ii)arzer Schrift bie bei 
treffenbe iörigabe an. Die üöfafte bes Hoheitsabzeichens finb 12 cm Höhe unb 17 cb| 

31ügelausbel)nung. 
Stan barte : Sine 50 X 50 cm große rote flagge, fo mit einem meißen Qua I 
brat belegt, baß bie rote Hmranbung 10 cm beträgt. 3n bem meißen $elb ftefol 
unter bem grau aufgebrudten Hoheitsabzeichen (14 cm hod), 24 cm glügelausbeijl 
nung) in fchmarzen, nur umranbeten, nicht ausgefüllten 6 cm hohen unb 5 cJ 
ooncinanbcr entfernten 3tTfcrn bie Siummcr ber Stanbortc. 
Sturmbann: Sine rote Sdoflße in 5°rm eines gleicftfcbcntcligcn Drcieds m::l 
einer Grunblinie oon 50 cm unb einer Höhe oon 80 cm. Das rote Selb ift nri:| 

einem meißen Dreied fo belegt, baß bie rote Hmranbung 8 cm beträgt. 3n bcirl 
meinen ffelb befinbet fid) bas grau aufgebrudte Hoheitsabzeichen (15 cm hoch unll 
25 cm glügelausbehnung; bie rechte ^rlügelfpiße an ber Sentrecftten bes lucif'esl 
gelbes) unb baneben, in ber Spitze bes Dreieds, Sturmbann- unb Stanbarten* 
nummer in 5 cm hohen, friimarz umranbeten, nicht ausgefüllten 3iffern. 
Die 5lraftfahrftäbc haben ihre befonberen Äommanboflaggen. Ss entfprechen bicil 
bie flagge bes Shcfs bes liraftfahrmcfens: berfenigen ber Oberften S.W.^übrunJ 
bie flügge bes Gruppcn-Staffelfiibrers: berjenigen ber Gruppe, 
bie flagge ber 'Hiotorbrigabe: berjenigen ber 33rigabe, 
bie tflogge ber 'JJiotorftanbarte: berjenigen ber Stanbarte, 
bie Jlagge ber 3Jiotorftaffel: berjenigen bes Sturmbannes, 



nur baß l)ier bie glaggcn am äußeren SRanb mit einem fcbroarjjcn Streifen bebertt 
| r»nb, ber bei ben glaßßen bes Shef bes Äraftfabrroefens, Des ObergruppemStaf* 
I telitabes unb bes 05ruppen*StaffeIftabes (5 cm breit ift, bei ber Wotorbrigabe unb 
[ bei ber Wotorftanbarte unb Sütotorftaffcl 5 cm breit ift. 
I ülls glaßgenftangen bienen Landen mit abßenommener Spitze. 3ur beferen (£nt= 

ialtung I)abcn bic Kommanboflaßßen Wetallarme als '-ßerfteifung. 
I ÄrafttDagen führen bie oerfleinerte Komntanboflaggc als Gimpel. 
[ 33ei Wärmeeinheiten führt bic Stanbarte eine Kommanboflagge mie bie S.31.* 

ctanbartc, icboch littfs oben einen 10 cm großen bunfelblauen Spiegel mit un* 
Harem golbenem hinter, unb ber Sturmbann eine Kommanboflaßge mie ber S.Ä.* 

I Sturmbann, jeboeb lints oben eine buntelblaue (Söfd) mit unflarcm golbcnetn'«Unter. 

ftoppel 
[ Sei ber S.91. braun unb bei ber S.S. jehtoarj; jebodt mit oerfdnebenen Koppel 

ftfjlöffern (f. b.). 
Doppel fit^t ber Schulterriemen, ber über bie rechte Schulter läuft; feine 

| Schnalle fitjt auf ber Sruftfeite; er ift mit fliuei Karabinetbafen am Koppel be= 
feftißt, oorn etioa amei ginger breit lints oom Koppelfcbloß, hinten in ber Witte 
lies Koppels. 

[ Sbirb am Koppel eine 3l$affe getragen, fo barf bas Koppel uid)t abgelegt loerben. 
langen ufto. mit Koppel unb '«llkiffe ift oerboten. 

| £as Koppel ber ^5.0.=2eiter (Leibriemen) mirb ohne Schulterriemen getragen. 

ßoppclfd)lo^ 
| Soioohl bas KoppeljriiloB ber S.'«M. toie bas ber S.S. führen bas *>obeitsab3eid)en. 
I Sie S.S. jebod) mit ber llmfcbrift: Weine 

(fhre heißt Dreue. !$3ci ber S.S., bereit 
Äoppelfd)loß einen matten Silberton hat, 

i 9«ht ber '«Ubier außerbem jum Unterfchieb 
oom Koppelfcbloß ber S.'-ll., über ben Kreis 

I hinaus. Die S.Sl. trägt auch an Stelle bes 
I ftoppelfcbloffes eine ^roeibortifdmalle. Die 
1 $.3.23.0. trägt ihr '«üblichen mit ber iHä- 

berfauft auf bem Koppclfchloß, bas 3ung* 
oolf (f. b.) feine ÜHune (j. auch giibretfoppel 
unb ^njcibornfchnalle). 

Koppelschloß der S. S. 

Koppelschloß der S.A. 

Koppelschloß der N.S.ll.O. 
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Rornctt 

33e3eirf)nung für ben Snbnenträger bcr Sturmfabne (f. b.) unb bcs Selbaeicbeitf. 

(Stanbartc; f. b.). Der Sabnentrcigcr bc] 

Sturmfabne im Dienftgrab eines Ober] 
fcbarfüljrers, Xruppfübrers über Obcrtruppj 
fiibrers. Der S«bncnträger bcs Sc^eicbenl 
führt ben Dienftgrab eines XruppfübrerJ 
Dbcrtruppfübrcrs ober Sturmfiibrers. Seif 
Dienftanjjug entspricht bem bes S.Sl.=Dienii| 
grnbes feiner Formation. Der Kornel 
ber Stanbarte Ift berechtigt, ein Sruftfcbilb ij| 
Slbbilbung) 311 tragen. 

Rraftbootabtcilung 

Dem «Rationalfoaialiftifdjen Rraftfabrforps, Üanbesfübrung ®erlin=93ranbenl 
bürg, ift eine Kraftbootabteilung angegliebert. Die Kraftbootabteilung ift in oie|f 
Jylottcn geglicbert, oon benen fid) jebe mieber in üicr ©efebroaber gliebert. Seif 
©efebtoaber umfaßt acht '-Boote, ein 93egleit- unb ein Casarett^-Boot. 
Die Kraftbootabteilung fiibrt als Stanbcr bas ^obeitsabjeicben bes 'Jt.S.K.K. 
bem in bic linfe obere ©de gefegten Sinter, unb als £>erfflaggc bie fcbwar3-tücij;| 
rote gtange mit bem §obeitsab3cirbcn bes 'JT.S.K.K. in bcr 9J?itte unb einem uml 
Hen Witter im linten oberen Selbe auf febtoarsem ©runb. 

Rraftfobrcra bjcicbcn 

Die Slngebörigeti ber Wotor=S.2l. führen auf bc* 
linten unteren Slrm auf einer fdnoarsen ÜRaute eil 
filbernes ÜRab, belegt mit bem ^obeitsabjeidiJ 
(f. S»nwr). 
Dasfelbc Slbaeidjen führen auch bie attioen 'JJiitl 
glieber bes SR.S.K.K. fotoie neuetbings bie 
S.S., bie auerft auf bem linten Unterarm ein icbuwrj 
3cs '-Banb mit weigern 5Hab trug. 
Kraftfahrer ber £j.3. führen auf bem linten Uittcrl 
arm auf einer rofa Scheibe im Durcbmcffer püI 

4,1 cm ein roeifjes, ad)tfpeid)iges 5tab. 

RlettmecJYe 
Sie wirb getragen oon bem iB.b.W. Sötit oier aufgefegten Xafcben gearbeitet, M 

fie ein Feuers unb fünf fieberfnöpfe, SBinbfänget an ben Sinnen unb hinten fcitliJ 
3tüei oerftellbare Schnallen. 

Rragcn (tDeiß) (Siebe SISeigc SUcifcbe.) 
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Kragenfpiegcl 

I ^auptfennjci^cn für bie 3uflc^örigfcit ju einer beftimmten Gruppe. 
Die 11 nterfdjeibungsmerfmale liegen in Der ftarbc Des Spiegels unb in ber oer^ 

[ fdpebenfarbigen Sticferei ber aufgelegten Hummern. 
| Der redjte kragenfpiegcl 3eigt bic Kummer bes Sturms, bes Sturmbanns unb 
; ber Stanbarte (fiel)« Spiegelbefcbriftung). 35er linte Spiegel nimmt Die $ienft= 
i ßrababjeifben ber Sübrcr auf. Sttom Stanbartenfüfjrer (f. b.) aufwärts befinbet 

fiel) bas Dtenftgrababjeicben auf beiben Spiegeln. 
kragenfpiegcl non Sturmfübrcrn finb mit ber kragenfd)nur umranbet. JBom 
Sturmbannführer aufroärts ift bie Hmranbung ber kragenfpiegcl golben ober fib 

| bern, ie nadj ber 5arbe ber knöpfe (f. b.). 

$.0.*ßeiter (f. b.J buben auf beiben kragenfpiegeln Irefienioinfel ober Garbc= 
| litten unb in Den böcbften SRangftufen Gid)enlaubblätter ober £ol)eilsab3cirf)en 
I (j. nud) Sanitätsfübrer unb ätertDaltungsfüljrer fernie Gruppcnfpiegel unb 
I Gtuppena bt ii r,3u n gen). 

rj ßragcnumranöung (Siebe Gruppenjdjnur.) 

firamatten (Siebe ißinber.) 

Rramattcnringc (Siebe ßcbertnoten.) 

Rrciölcitcr 

(fr trägt auf bem Dienftanjug ber '}>.D.=ßciter (f. b.) bunfelbraune Samtfpiegel 
i j mit ju>ei golbenen Garbelitjen. Sein kragen ift fd)iuar3 pafpelicrt, ebenfo feine 

iliiitte, bie auRerbem ein iTJUi^enbanb aus buitfelbraunetn Samt unb eine gol= 
• bene ÜJlütjenforbcI befit^t. 

(sin ß auf bem Spiegel bebeutet ßeibftanbarte (f. b. unb Spiegelbcfcbriftung). 

£am>c6farbcn 

Die kamerabfdmftsfiibrer ber $.3., bie 3ungenfcbaftsfübrer bes $.3. unb bie 
| Ääbelfcbaftsfübrcrinnen bes 93.b.2R. tragen 3übrerfd)niire, bic in ben ßanbes* 

färben gebalten finb. 

£amMtncd)t0tromnid des D.% 

Die Irommclbubcn bes 35.3. finb mit ßanbsfned)tstrommeIn ausgeriiftet, bie ein 
,bleifarbiges Slammcnmuftcr jeigen. 
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Lanjenfobnen 
T*ic Angehörigen oon Aeitereinhcitcn tragen auf bem rechten Äragenfpiefiil 
l)inter ber Aummernbeaeidtnung (ootn Stanbartenfiihrer aufwärts am rechte» 
Stragcnjpiegel hinter bern Sienftgrababaeidren) gitiei gefreuate ßanaen, aus ÜDtetatl 
geprägt, in ber Änopffarbe (f. aud) Leiter im Nachtrag). 

Lcdcrbofc (Sieljc Äniehofe.) 

Lcdcrgamafcbcn 

3n krault ober Sdimara mit baau paffenben Sd)niirid>ut)cn fiub fic als Grfah fii:| 

höbe braune ober jd)iuarae Stiefel auläffig. 

Ledecjacfe 

93raun, fdiwara ober aud) in ber neuen Oliufarbe. Äann aufeer oon Slraftfahrerti 
aud) oon ber S.A. getragen werben. Aus bemfelbcn SJiaterial biirfcn aud) Afärjl 

tel getragen tuerben. 
Auf ßeberjaefen bleiben Dienftgrababjeidjen, Äragenfpiegel unb Arf)fclftiicfe fori 

LedcrPnepfe 

?it Schwara finbett fic fid) an ben ÜPienftheinben ber S.S., in 33raun au k.|L 
$>etnben ber Jjitlerjugenb unb ber aftiuert 3J?itgliebcr bes A.S.Ä.Ä. 

LedecPnoten 

Gin brauner 9ting, ber bas idjroarae £alstud) fol 
£>itlcrjugenb unterhalb bes Äragens jufammen^fli 
(fiche Abbilbuitg). 

Ledermantel (Siehe ßeberjaefe.) 

Lcdecjeug 
SBeaeidjnung für Äoppel, Schulterriemen unb ßeibrietnen (j. b.). 

Leibriemen 

Der ßeibrietnen hat im (Segenfats aum Äoppel feinen Sdiulterriemen. Gr iDii* 
getragen oon ber '•fi.O., ift aus braunem ßeber unb befitg eine geförnte Ton« 
fdjnalle (f. <p.D.*ßeiter). 
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£cibftanöartc 

iic ‘‘.Ungehörigen ber ßeibftanbarte, bie ihren Sih in Wündjen hat, führen ftatt 

einer Stanbartennummer ein ß auf bem rechten Äragenfpiegel (flehe Spiegel, 
befchri f tu ng). 

£iftcn 

Tie ßttje auf bem Äragenfptegel ift ein Oienftgrababzeicben. 6ic ift 5 mm breit, 

fllatt, t>on wenigen Ausnahmen abgefehen (f. Xafeln ©ruppen» ober 3ugehörigfeits, 
Reichen) in ber Stummernfarbe unb hat in ber Witte einen 1 mm breiten ßängs, 

jaben in ber Spiegelfarbe, ©ei Stäben ber Gruppen unb Obergruppen ift bie 

fijfce beim Stab ber Oberften S.Sl.^ührung gelb. Oer 1 mm breite 
fiängsfaben in ber Witte ift bei ben Gruppen, unb Dbergruppenftäben hod), 
rot, beim Stabe ber Oberften S.$I.,ftiihrung farmefinrot. Oie ßi^c ift parallel 

,) mm com uorberen 9?anb bes Äragenfpiegels anzubringen. Sie reicht oom 
unteren bis zum oberen üRanb bes Spiegels, ©ei ber S.S. ift bie ßitre weift, 
mit fthraaraem ßängsfaben. 

Sei ben S.2T., unb S.S.,©crroaltungsfiibrern ift bie ßifte weift, in ber Witte 

mit einem blauen ßängsfaben; bei ben S.ST.sSanitätsfühtetn ift biefc ßiftc gelb 
mit oiolettem ßängsfaben (fiehc Gruppen, unb 3ugehörigfeitsabzeichen). 

£orbecrPran3 

I'as Oienftgrababzcidicn für ben Ghef bes Stabes (f. b. fotoie S. 20). 

£yra 

Sic ift bas Stbjeichen für ben Wu, 

Zugführer unb befinbet fich auf 
bem redeten Kragcnfpiegel neben 

ber gormationsnummer in Golb 
ober Silber, je nad) ?farbe ber 
Änöpfe (f. XUbbilbg.). Musik Zugführer der Standarte io 

der Gruppe Hochland 

ttlanfcftcttonFncpfc 

,'ijv knöpfe für bie Wanfcftetten bes Oienftftembes werben biefelben ftnöpfe, wie 
iit bii cvront bes Hembes h«t, unter 3nl>ilfcitat)ine eines Springringes oerwenbet. 
^cmcntfprechenb trägt bie S.$l. glatte, filberne ober 
golbenc Wetallfnöpfe, bie S.S. feftwarze ßebertnöpfe, 
pitlerjugenb unb aftioe Witglieber ber 'Jt.S.Ä.ß 
braune ßebertnöpfe, bie ©.O. geförnte Wetallfnöpfe 
(gegebenenfalls mit bem Hoheitsabzeichen). 

47 



S.A.-Mann im Mantel 
(Gruppe Berlin- Brnnüenburp) 

ITtantcl 

Der Hantel für btc S.sil. ift ^tDctreifiicI 
<ius olinfarbenem Durf) mit brauneml 
Äragen. Änöpfe, Äragenfpiegel, <5d)nurJ 
umranbung }omie Wrmbinbe uttb '.JlcfiielJ 

ft lief entsprechen benen bes DicnSthcmtits I 
3uni ÜDiantel muf^ im Dienfte bas Äoppril 
mit Schulterriemen übcrgeScbnallt merbcnl 
Der üötanicl mu| Stets bis oben ooUStänJ 
big jugefnöpft Sein. Die bisherigen brauJ 
nett uttb felbgrauen äJiiintel biirfen auil 
getragen merben. 
Die SHarineftürme (|. b.) tragen bunfell 

blaue 3J?äntel aus ÜDtarinetuch. 
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Mantel für höhere $ül>rer 

l*om Oberführer aufwärts tragen bie 
c.Ä.» unb 6.S.'5iit)rer an bem o!io= 
grünen 3JlanteI bie ÜJtantelflappen — in 
ber Jarbe bes braunen äKantelfragens 
- berausgcj^Iagen. 
‘ilürb ber SJtanlel nur ooriibergebenb an¬ 
gelegt, 5- 93. 3ur im Kraftwagen 
ober auf bem Sßege fluni unb oom Sienft, 
©enn biefer ohne SÜtantel erfolgt, fann 
Koppel unb Schulterriemen unter bem 
Siantel bleiben. (33ei allen T'icnftgraben.) 

(eiche auch S.S.*3Kantel, '-fS.O.^Ceiter 
unb $.3.) 

S.A.-Mantel vom Oberführer aufwärts 
(S.A.- Oberführer der Gruppe Schlesien) 
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Truppführer eines Marineslurmes 

50 

Hlarinc--6.ft. 
$er grofje 2>ienftanaug bcjtefjt aus 3.31 B 
25ienfthemb mit SBinber unb Partei! 
abjeit^cn, bunfelblauer Stiefelhofe, brau« 
nein S. 31.Doppel mit ScbulterriemeJr 
unb S.21.*.ftoppel|rf)log ober 3lr,eiborr|| 
frbnalle, fdftDaraen Stiefeln ober irinoatii 
aen Sdinürfchuheu mit fcbioaraen ßebcili 
gamafdjen, buntelblauer 2J?arinemii» 
mit f^maraem ßeberfdfirm unb fdfioatl 
aein Sturmriemen. 
211 s Heiner 25ienftanaug mirb ein bunten 
blauer 3)icnftroct mit cingcfcbnittcntilt 
Seitentafchen getragen. Statt ber Stiel, 
felbofe barf eine buntelblaue lange ^oili 
offne liefen mit ober ohne Steg getragen 
werben. 

25er SWantcl ber 9Jtarine*S.3l. ift buttfc.w 
blau, entfpriebt fonft aber bem ber Sil 
$ie Spiegel — im bintcrcn oberen ©fl 
bes redjtenSpiegels ein unflarergolbenri 
2lnter (f. b.) — finb buntelblau, 9ium>l 
ment tueig, Dienitgrababaeirfjen tirtj 
knöpfe golben, ßitje weig, mit bem bunl 
felblauen ßängsfaben. 2Me Sdjnurumroi« 
bung entfpricfjt ber 3®etfarbenfd)nur Dnl 
auftäitbigen Gruppe; nom Siurmbannfii« 
rer aufwärts Golbfdjnur. £ic 21cbfelftiiifrl 
haben buntelblaue Unterlage. 
25ie 25ienftmiifce ift gefebmiirft burd) einen 
golbenen Gidfettfrana, in bem fief) bas jill 
berne Sjoheitsabacichen befinbet. Sturm« 
führet- unb Sturmhauptführer tragen bei 
bei bic fiir bie auftänbige Gruppe twl 
gefthriebette 3lDeifarbenfrf)itur, Stimnl 
banufiibrcr bis cittfcblieglid) 93rigabefi$| 
rer eine Golbfdfnur um ben 9ftühettbctfcfl 
Stanbartenführer bis cinfcbliefclitf) 
gabeführer augerbem bie 3meifarbetl 
jd)itur um ben oberen 9tanb bes 
bunbes. 
Slbjutantenfchnüre bunfelblau mit tot;?;! 
Signalpfeifeufdjnur buntelblau. 



Marine-^ungffücmc 

5ür Siibrer beitest ber Dienftanjuß 
aus einem blauen, 3iueireihigen, (leinen 

[ tienftrorf mit golbenen Änöpfen unb 
eingcfchniitenen Xajcben. 3N1311 33raun= 

[ fjcml) mit braunem 33inber, lange, blaue 
£oic ober blaue Stiefelhose (biefe nur 
für ßanbbienft), fchroarse Schube, bunfel= 
blaue 2J?arinemiit}e, blauen 5Jlarine=S.Vl.= 
SJtantel unb für fianbbienft braunes Äop- 
pel inic S.21. 

I tic Spiegel — bunfelblau — höben 
| rechts einen nach oorn laufenbeit un= 

Haren golbeiten hinter unb roet&e 9?um= 
ment, linfs golbene Xicnftabjeichen. Die 

[ fiitjen finb rocift mit blauem ßängsfaben. 
Üluf bein rechten Virmel, 10 cm über bem 
ftanb bas fdunarje ÜDtü^enbanb bes 311=: 

' ftänbigen 3J?arine*3ungfturmcs mit ber 
[ Schrift nach aufjen. 

t^ür 3ungfturmmänner befteht ber Xienft- 
| «ityug aus einem braunen, marineähn* 
! liehen Sjcmb, langer blauer 5tlappen= 

hofe ober blauer Stiefelhofc, blauem 
Dumper, Cjcraierfragen mit Streifen, 

; ichuxir3em feibenen Xuch mit Partei* 
[ ab^cichen, blauer VJlatrofenmühe mit fi 1= 
| bernem £jol)eitsab3cid)cn unb Schmalen 

i Schuhen. 3\is fdjuKirse 'JKiihenbanb hat 
flolbcne beutfehe Sefchriftung: „S.31. 

j Ortsname SW.S.St.“ 

1 Oie 9iangab3cid)eu finb auf bem rediten 
Oberarm aufgeftidt. (£s bebcutct hier ein 

1 blauer Stern: Dberjungfturmmann 
| blaues gleich* 
I irfjeitfeligesXreiecf mit 

bcrSpitje nach unten: 3ungfdjarfübrer 
| blauer unflarerSlnfer: ^ungtruppfühter 

Ülls Vlrbcitshemb mirb ein meines Vir* 
[ beitsbemb mit langer, meißer klappen* 
[ hofe getragen. 

Scharführer eines Marniesturmes 
im Mantel 
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Sturmführer der Moior-S.A. 
der Gruppe Westmark 
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Htorinc-6.% 
9lngd)örifle ber 2Karine*£.3. tragen cimj 
meine 5BIuje mit blautoeiftem Watrofen) 
fragen unb fdjajarjem Änoten j*u langen! 
blauen S>ofeit. Stuf bem 3hm bie 33inbf| 
ber $>.3. 3lufjerbetn braunes ftoppel mni 
Schulterriemen unb blaue SPTotrofenmö|i| 
mit bcm £.3.=3lbaeicben als Äofarbe un&l 
hellblauem, roeifcbeftbriftetem 9Kütfenbanb.| 

HlctöUPnöpfe (Siebe Änöpfe.) 

Hltttlere Jührcr 
Tic £ienftgrabc uom Sturmfübrer nuil 
tuarts bis Dberfturmbannfübrcr, alfol 
Sturmfübrer, Oberfturmfübrer, Sturmi 
bauptfübrer, Sturmbanufübrcr, Dbeil 
fturmbannfübrer. 

aJiotorsS.31.Pfänner tragen beit T'ienft I 
an^ug ber S.31., jeboeb mit icfjmar^en■ 
Stiefelbofcn unb fcljmar^en Stiefeln. ?ye: I 
11er fönnen an Stelle bcs Wanteis Ücber I 
jade bjm. ßebermantel (f. b.) getrcniesl 
werben. Sie finb aufcerbem fenntlid) burdl 
ein fdjiuar^es, über l£cf geteiltes Guabrcl 
mit bem iVraftfabrerab^eicben (f. b.J arl 
bem linfen Unterarm unb einem 3JJ ai l 
bem rechten Spiegel uor ber Wotor-Staa l 
bartennummer (fiebe Spiegclbejcbriftiing) I 
©eglieber! ift bic 2J?otor*S.9l. in 

Wotorftürme, 
Wotorftaffeln unb 
Wotorftanbarten (bisher Ober: 

ftaffeln). 

Hlufifor 
S.9l.*3J?cinner, bie einem Wufif^ug an>l 
gehören, hüben Schwalbennester, bereu! 
©runbton ber Spiegelfarbe cntipridul 
mit aufgelegtem ©itter aus Silber* b,ml 
©olbtreffen, je nach $arbe ber Änöpifl 
35ie ©olb* bflit». Silbcrtrcffen finb 20 mal 



breit. sJluf bem in ber Witte ctioa 11cm hohen Sd)®albcnn«ft finb 7 Xreffen 
angebracht unb am unteren Raube burd) eine gleiche Quertreffe abgejdjloffen. Auf 
bem rechten iVragenjpiegel tragen bie Angehörigen ber Wufifaüge bie Kummer 
ihrer <yonnation, am linten ftragenjpiegel bie 3>ienftgrababaeicben. 

HlufiFjugfübccr 

las Abaeichen ber Wujifjugfübrcr ift eine golbene ba®. filberne Üpra (f. b.), je 
nud) ber <yarbe ber Jmöpfe, neben ber Oformationsnummer auf bem redjten 
5iragenjpiegel. Auf bem linten ftragenfpicgel führt er feine Sienftgrababaeidjcn. 
Der WufifauBführer führt feine Sdnualbennefter. 

JHüftcn (Siehe X'ienftmiihe, e.A.=3Rüfce, Schirmmühe, Sarett.) 

Hlühcnbanö (Siehe Wüheniibcraug.) 

JHüftenfoPordc (Siehe äofarbe.) 

Hlüftcnforöd 

S.S.=<yührer ooin Sturmführer aufwärts tragen an ber Wüt^c bes Eienftrorfes 
ftatt bes Sturmriemens eine boppeltc jilbcrnc Wühenforbcl. Sine Wühenforbel 
roirb auch ftatt bes Sturmriemens — je nad) bem Dicnftrang in Silber ober 
(öolb — oon ben ^3.0.*fieitern getragen. 

JHühcnübcr^ug 

Urjpriingliri) anr Untcrjcheibung oon anberen Organijationen ber R.S.D.A.5J5., tra* 
gen alle Angehörigen ber S.A. um ben oberen Wüfcentopf ein 58aub in ber für 
bie Gruppe oorgefdiriebenen Sarbe ber Kragenfpiegel (fiehe S.A.=Wühe). 

JHühcnumrandung (Siehe ©ritppenfehnur.) 

nad>ricf>tcnob3Ctcf)cn 

Gs befteht aus einem in Wetall geprägten 58liti, beffen Spitze nach 
unten aeigt, in ber Änopffärbe. Getragen toirb es auf bem rechten 
Äragcnfpicgcl, ioo es 15 mm oom riidioärtigen Ranbe angebracht ift. 

Das Abaeichen führen alle Angehörigen ber Rad)rid)tcncinheiten joioie 
bie Referenten für Radjridjten bei ben Gruppen ober »rigaben (fiehe 
cpicgelbefdjriftung). 

Die $>.3. (i. b.) trägt als Rachridjtenabaeidjen auf bem linten Unterarm ein 
grünes «>,s cm hohes, aufrechtes Qual, bas mit einem gelben, einmal gebrochenen, 
mit ber Spitze nach unten acigenben 58litj, belegt ift. 
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3f)r Abaeichen ift ein fchtoaraes Schilb mit filbcrt 
Scljilbeshaupt, in bem in golbencr Sdjrift „9t.6. grauenf 
ftet)t. darunter ein meines Äreug. Auf bcr Afitte 
Querbalfcns biefes Äreuaes ein rotes Hafentreua, 
iints, red)ts unb unten oon ben £ud)ftabcn G, 9} uni 
begleitet ift. 

nationaifo3tQliftifd>c Jroucnfd)öftcn 

n.e.s.s. 
9Ule «ßarteigenoffen, bie im iBefifc eines Äraftioagens find, find aufammengefaf# 
in bem !R.S.$C.Ä., bem 9?ationalfoaiaUftifdjen Äraftfahrerforps. Angehörige bet 
9f.S.£.tf. führen an ber rechten Sahraeußfeite ben SBimpel mit bem Hoheit* 
abaeiihen bes 9I.S.51.Ä. unb, fotoeit fic als aftioe ^Mitglieder geführt toerden, ben 
Dtenftanjug ber S.A. ohne Spiegel, Otenftgrababaeichen unb Achfelftiicfe. Statt 
bes $>oheitsabaeid)ens ber 9t.S.$.A.'4$. befinbet fiel) auf ber 9Müfce bas Hoheit* 
abaeichett bcr SRS.Ä.Ä. 3>as 5loppel toirb oon ihnen neuerbings ebenfalls mit 
Schulterriemen getragen. Statt ber Afetalltnöpfe tragen fie braune t'cberfnöpfe 
Auf bem linfen Unterarm führen fie bas Äraftfahrabaeicben toie bie 9Notor=sil ! 
darunter in fdnoaracn Ziffern unb 93ud)ftaben Kummer unb <Beacid)nung ihm! 
(Einheit. 

onaftioc '-Mitglieder tragen feine Uniform (f. auch SBimpel). 

(Dbcrbonn 

9?eaeichnung für eine Einheit ber Hitlerjugend (f. b.), bie bem Gebiet unterließt. 
$er Oberbannführer trägt auf gelben Schultcrriappen a»ei (Sidjenblätter mit 31011 

(Sicheln, fd)ti>ar3*rote ^ührerfchnur unb einen gelben SBefatjftreifen an ber Afiitje I 

<Dbcrfübrcr 

«eaeichnung fiir ben Dienftgrab ber S.A. aroifdjen Standarten* unb ®rigabe= 
tiihrer (f. b.). Seine Tücnftgrababaeidjcn (f. b.) beftehen aus einem aioeiblättriger. I 
filbernett ober golbetten (Sichenlaub auf beiben Spiegeln fotoie aus einer ©olbJ 
bato. Silberfchnur um den fragen, bie Spiegel unb ben SKütsenbedel, je nachdem, I 
ob bie 5tnöpfc jeiner Gruppe aus Golb ober Silber finb. Aufoerbem trägt er bul 
3toeifarbenichnur feiner Gruppe ober bes Stabes, au dem er gehört, um ben oberenI 
ÜKanb bes 'iKiihenaufjrijlags fotoie ein in Golb oder Silber geflochtenes AthjelJ 
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| jtiicf (f. b.) auf einer Unterlage in ber Spiegelfarbe, bei einer ©reite nun 25 mm. 

( V 3ül)rt er eine ©rigabe, jo trägt er am 'JJüihcnauijcblag unter ber Schnur eine 
, f (Solb* ober Silbertreife, VA cm breit in ber Äitopffarbe. 

5 

Obergebtet 
[ $ic f>örf)ftc (Einheit ber £itlerjugcnb. 3ur 3^it umfaßt bie Organifatiou ber 

| hitlerjugcub neben bem oollftänbigen ©ejirf Öfterreid) (22) 5 Obergebiete, unb 
I jroar bie Dbergebicte: 

1. Oft (Gebiete 1—4), 4. 3Jtitte (Gebiete 15—17), 

2. Worb (Gebiete 5—8), 5. Siib (Gebiete 18—21). 

t I 3. 2Beft (Gebiete 9—14), 

r [ JVr ObergebietsfübreT trägt auf hellroten Schultcrtlappeu brei Gid)enblätter, 

[ fd)ioarä=filbcrne Jyiibrcrfcbnur unb einen hellroten ©efattftrcifen an ber sUiiiße. 

i 

t 

t ObcrgdöpennaUer 
I $e3eirf)nung fiir ben ©erroaltungsfiibrer eines Sturmbanns im '.Rang eines 
i Iruppfiibrers, Dbcrtruppfiibrcrs ober Sturmführers. (Er trägt bereu Dienftanjug 

r I unb Dienftgrabab^cicben, biefc jeboeb in Silber unb auf beiben Äragenjpiegeln. Die 

tienftgrabe ber Xruppfiibrer unb Obertruppfiihrcr tragen ben gleichen Dtenftan* 

I 311g roie bie Gelboerioalter (f. b.). Der Obergelbuermalter im '.Hange eines Sturm* 

I füljters trägt auf beiben, aus blauem Samt beftehenben Ätagenjpiegeln je brei 
I ftlbente Sterne, bie oon ber unteren uorberen (Stfe bes Äragcrtfpiegels biago* 

| nal jur oberen hinteren (Erfe uerlaufen. Hut ben Äragen, Spiegel unb 'JOfübenbcdel 

[ trägt er eine blaue Schnur. Das Wchielftiicf ift 20 mm breit unb beftcht aus oier 

nebetteinanberliegenbcn Silbcrjdmiiren auf blauer Samtunterlage. 'IRüßentopf 

ji| in ber Spiegclfarbe feiner Gruppe. 

Obergruppe 
Sie höchfte (Einheit ber S.91., befteht aus mehreren S.'il.*Gruppen. 

Obergruppenführer 
t 9tad) bem (Ebef bes Stabes ber höchfte Dienftgrab in ber S.91. unb S.S. Das 

Sienftgrababfleicben (i. b.) beftebt aus einem breiblättrigen (Eichenlaub in Silber 

mit einem Stern in ber oorberen oberen (Etfe auf beiben Spiegeln, einer Silber* 
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fd)nur um Äragen, Spiegel, 'JJfühenbcrfcI unb SKütjenauffchlag. Obergruppenfüfjrc: 
bie eine S.W.Einheit tatfädjlidj führen, tragen unmittelbar an biefern anjcblie&cni 
eine 2 cm breite Silbcrtrcffe fomie ein oicrfad) geflochtenes 2ld)feiftürf (f. b.) aus 
gebreljter Golb* unb Silberjchnur. 

(Dbecgruppcnfpiegcl 

Slngehörige bcr Stäbe ber Obergruppen führen auf bem red)tcn Äragenfpie* 
bie rötnifche Kummer ihrer Obergruppe. iir Oienftgrabe bis einjdilieglid) Obe: 
fturmbannführer ift bie Kummer meiß eingeftidt, oom Staubartenführer aufroät 
mirb fie unterhalb bes Qienftgrababzeichens in UJietall auf bem rechten Ätagei 
fpicgel angebracht. 

(Dbcrrccbmingöfübrcr 

Bezeichnung für ben Berinaltungsfiihrer einer Brigabe. Sr fteht im tüenftru 
eines Sturmführers, Obcrfturmführers ober Sturmhauptführers. 3tls Sturmführ 
tragt er auf beiben aus hellblauem Samt beftehenben Kragenspiegeln je 3 filbentJ 
Sterne unb um ben Krageitfpiegcl unb iKüfcenbecfei eine blaue Schnur, ^ferner eirl 
'ilchiclftiirf aus 4 nebeneinanberliegenbeti Silberfdjnüren auf hellblauer Soin:| 
unterläge, 'ills Dberfturmfiibrer trägt er biefclbe Uniform, jeboch auf beiben Än: I 
genfpicgeln noch eine 5 mm breite, weifte Ctfte mit einem in ber tUiittc befinblüfier] 
1 mm breiten blauen ^ängsfaben. SUs Sturmhauptführer trägt er ftatt ber eine 
Sülze 2 fiiften auf beiben Kragenfpiegeln aufter ben 3 Sternen. Bei bcr S.S. ift iu 
biefen Xüenftgrab bie iiihe weift mit fdnuarzem ßängsfaben. 'JKüftentopf in 
Spiegelfarbe feiner (Gruppe. 

(Dberfcbacfübror 

Unterer iitirer ber S.51. unb S.S. Sein Dienftgrababjjeicften (f. b.) befiehl 
einem Stern unb einer ßifte (f. b.) auf bem linfen Äragenfpiegel. Gr trägt um 
Äragen bie ^toeifarbenfehnur feiner Gruppe fowie ein Slchfelftiid (f. b.) aus 
gleichen Schnur. 

<Dbcr|Ttc 0.^.rjüt>rung (Siehe Schere Stäbe.) 
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(Dbccfturmfübrcr 

1 3)filtlcrcr iilircr ber o.3l. unb S.S. Seine Sienftgrnbabgcicbcn befteljen aus brei 
I Sternen in ber tfarbe ber Änöpfe unb einer ßit*e (f. b.) in ber fiifcenfarbe jeiner 

ßruppc auf bem linfen Äragcnfpiegel fomie einem Slcbfelftiid (f. b.) aus oier 
ncbcneinanberliegenben Silben ober ®olbfd)nüren in ber Änopffarbe. ©r trägt bie 
cJroeifarbenfdjnur feiner ©ruppe um fragen, Spiegel unb SRüfcenbedel. 

Mittlerer ^übrer ber S.3I. unb S.S. Seine Dienftgrababgeicben (f. b.) beftebeu 
aus oier Sternen in ber ftarbc ber Änöpfe unb einer ßitg» (f. b.) in ber ßitgenfarbe 
jeiner ©ruppe auf bem linfen Äragcnfpiegel fomie einem Sldjfelftüd (f. b.) aus 
einer oierfadjen ©olb* ober Silbcrfchnur, ebenfalls je nad) ber ftarbe ber Änöpfe. 
®*it berfeiben Schnur finb Äragen, Spiegel unb iüfübenbedel umranbet. 

$bcrtruppfül)cer 

Unterer Sühter ber S.Sl. unb S.S. Sein Dienftgrababgeicben (f. b.) beftebt aus 
pei Sternen in ber Sarbe ber Änöpfe unb einer ßitje (j. b.) in ber ßittenfarbc 

I (einer ©ruppe auf bem linfen Äragcnfpiegel. ©r trägt um beit Äragen bie 3mei* 
farbcnfdjnur feiner ©ruppe fomie ein Slchfelftücf (f. b.) aus ber gleichen Sd)nur. 

ßbcrpcrtpaUungefübrcr 

«egeiebnung für ben »ermaltungsfübrer ber Dberften S.2l.s0fübrung bgm. ber 
j Cbcrgruppen unb allenfalls ©ruppen. ©r ftebt im SRange eines Sturmbannführers, 
j Lberfturmbannfiibrers ober Stanbartenfiibrers unb trägt jemeils bie Uniform bes 

ibm oerliebenen Sienftgrabes, bie Sicnftgrababgeidicn jebod) ftets in Silber auf 
bdben Äragcnfpiegeln, bie aus hellblauem Samt finb. Tüe ßitte bes Dberfturnt= 
baitnrührers ift mcig mit blauem ßängsfaben, bei ber S.S. mcig mit fduuargem 
üängsfaben. Um Äragen, Spiegel unb Üftübenbetfcl tragen bie Dberüermaltungs« 
iübrer eine Silberfdjnur. 3br 'ülcbfelftüd beftebt für bie Sturmbannführer unb 

’ Cberfturmbannführer aus 4 nebencinanberlicgenben Silberfcbniiren mit »lau 
I unterlegt, bei einer »reite oon 20 mm, für ben Stanbartenfübrer ift es aus Sit= 
I ber geflochten unb blau unterlegt, bei einer »reite oon 25 mm. 'JJUibenfopf tan 
[ mciin: bu». hochrot, je narfjbcm, ob er bei ber Dberften S.2l.=8?übrung ober bei 

einer Dbcrgiuppe bgm. ©ruppe tätig ift. 
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Orden und <£brenjcid>en 

Tie A.S.T.A.sf$. legt befoitberen SBert barauf, jutn 

Ausbrucf 311. bringen, baß Äriegsorben non ihr als 

Gbrcngetdicn betrachtet merben. Temgemäfj tnirb jurn 

gewöhnlichen T'ienft ober 311m 
fleinen Tienftan3ug bie fleine 
Drbensfdjnalle angelegt, bei 
großen 9lufmärfd)en bie große 
Orbensfchnalle (grofzer Tienft* 
anjug). Getragen merben biirfen 
alle Orben, bie nor ober mäh« 
renb bes Krieges non bcutjdjen, 
nerbiinbeten ober neutralen 
Staaten ncrlicljen mürben, ebenfo 91 bleichen für tfticgei 

Unterfeeboote, Tanr.- unb ßuftfdjiffe. And) bas Tragen ber ßlb^cidjen bes T.ßil 
bes Teutfchcn Sport= unb iKciterabfleidjcns fomic bes Sdilef. Ablers unb ber 2lbj. 

^reiforps (Spp unb 58unb Dberlaitb ift 
geftattet. 9ßeiter fönnen getragen merben 
bas <1 r0ntbannabjeid)en (f. Abbilbg.), bas 
Goburg'Ab,zeid)en f iir bie Teilnehmer 
an bem Teutjd)cn Tag in Goburg 1022 
(f. Abbilbg. rechts), bie beiben 9lbjei^en 
für Nürnberg non 1029 (f. 9lbbilbg. 
linfs) unb 1933, bas Abseichen bes 6.91.«= 
Treffens non 58raunfcfjweig non 1031 fo= 
mic bas Ghren,Zeichen für bie Alten, bas 
nom i)leid)sjd)atoneiiter benjenigen 93ar* 
teigenoffen nerlieben mirb, bie eine SDlit* 

gliebsnuntmci unter 100 000 haben unb feit ihrem Gintritt bie 'JUütgliebjchaft nie 
unterbrod)en haben. Tiefes Abzeichen mirb in zmei Größen getragen, in Hein:; 
Ausführung (mie Abbilbung) für ben 3iDi^njug, in größerer für bie Uniform 
100 es auf ber linten 58ruftfcite getragen mirb. 
Tic letztgenannten Abzeidieit fönnen ttad) 9Baf)l angelegt merben, jeborf) ftets nu: 
eines biefer Abzeidjcn. 
Tie £>.3. hat als Ghrenzeichcn bas Abjeichen bes S)itlerjugcnbtages in s|sotsbüit 

Tie große Orbensfchnalle ift fo anzubringen, baß bie Äreuje bzw. iUiebaillen best 
oberen Aanb ber linten Xajche leicht iiberfchneiben unb etma bis in bie $)öhe öes 
oberen 5Ranbcs bes Xafchentnopfs herabreidien. 

a>fof 
(frühere ^Bezeichnung für Oberfte S.A.--Rührung, jetzt oerboten.) 
Seit bem 2. September 1030 ift ber Oberfte S.A.*<5ührer Abolf fjitler felfüt ?t: 

Ehrenzeichen 
der N.S.U.A.P. 
für die Allen 

, mH Mitfllleit'iniimmrrn 
unirr 100000) 
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früheren sDfarfc würben an bicfcm läge aufgelöft; an ihre Stelle traten 

Gruppen unb Untergruppen. Ter Öübrer trägt feinerlci Tienftgrababgeicben, aljo 

oud) feine Jiragenfpiegel, 2ld)felftücfe unb Schnüre. Statt bes «ßarteiabaeidjens auf 
k’in ©inber trägt er meijt bas £obeitsabgeid)en in (5olb. 

Parteiabzeichen 

£as iparteiabgeirben (f. 2Ibbilbg.) 
inirb non ber S.S<1I. unb S S. beim 

Tienftbemb auf bem ©inber ge* ^ 
tragen, unb ginar in f>öf)c ber 

Äniipfc ber ©rufttajeben (f. 31b- 
bilbung.). ÜBeim fleinen Tienftroct 

tnirb bas ©arteiabgeicben neuere 

bings nicht mehr auf ber Krawatte 

getragen. S.Sl.sStmoärtern ift bas 
Tragen bes '4>artciabgeirbens, falls 

ne nicht bereits SJUtglieber ber 'Jf.S.D.siI.s4>. finb, roeber gum Ticnftangug 
3ioil geftattet. 'Jvartciabgeicben mit golbenem Kräng, fiebe unter Orben unb 
jeidjen ber 9?.S.T.3l.'.B. 

Parteiabseidwn 
(U>r N.S.U.A.I*. 

narb in 

(Ehren* 

Pfcifenfchnur (Siebe Signalpfeife.) 

Ps- 
Jttfürgung für „^arteigenoffe“, cingefcbriebcnes 'JJtitglicb ber 9t.S.T.2f4$. s©gn., 

Wc oor bem 30. Januar 1933 bereits s4>arteimitglicb waren, buben bie (Erlaubnis, 

&Q5 abgcicbcnlofc Sraunbcmb mit fcbmargein Cangbinber gu tragen. sUm 3ioiI< 
anjug tragen fic bas ^5arteiabgcid)cn (f. b.) 

Pionier 

Jngebörigc non ^ionierformationen ber Ej.3. (f. b.) tragen auf bem iinfen Unter* 

:rm ein 5,8 cm bobes, aufrechtes, febwarges Dnal, bas — gefreugt mit weißer 
ftacte unb Spaten — belegt ift. 

Piflolc 

Sie wirb non S.W.Führern, bie in ihrem tfiebraueb ausgebilbet, an bem Koppel 

auf ber Iinfen Körperfeitc getragen, Oblegen bes Doppels mit ^iftolc ift nerboten, 

fesgl. bas langen mit umgefcbnallter ^iftole. Tie (Erlaubnis gum Tragen ber 

Mole wirb im S.5l.=5lusroeis non ber höheren Ticnftfteüe beftätigt. 
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p.d>.-Leiter 

Die ^$.D.*2eitung fet^t fiel) jufammen aus ber 

fteidjsleitung, mit ben SRangftufen: 

Aeicbsleitcr, 
Amtsleiter, 
Abteilungsleiter, 
llnterabteilungsleitcr. 

Kreisleitung, mit ben Aangftufen: 

Kreisleiter, 
Amtsleiter, 
Abteilungsleiter, 
Unterabteilungsleiter. 

(Bauleitung, mit ben Aangftufen: 

(Sauleiter, 
Aiutsleiter, 
Abteilungsleiter, 
Unterabteilung5leitev. 

Drtsgruppenleitung, mit ben Aangftufen [ 

Ortsgruppenleiter, 
Amtsleiter unb Stütjpunftleiter, 
3ellcnuuirt, 
33loclroart. 

Der Dienftanjug ber '$.0.*£eiter, ber nur getragen roerben barf, roenn er bejen >• 
bers oerliebcn mürbe, fettf ficb rote folgt jufammen: 
Dienftrocf ober Dienftblufc unb SBreccbesbofc aus bellbraunem Stoff (im SBintt P 
SBollftoff, im Sommer Kammgarngeroebe), braunes £emb mit febroaraem 33infor. i 
febmarje Stiefel, Xellcrmiibe mit braunem Schirm, übergefcbnalltes, breites, brau \ 
nes Seberfoppel. 3roeireibiger Alante! aus brauner Gelange, mit Kragen unb Auf j 
ftbliigen in berfclben hellbraunen garbe roie ber Dienftanaug. 
Als (Sejellfcbaitsanaug: Dienftrocf, lange, jebroarae £)ofen mit febmaraen 33ieja i 

(cbmarae Scbube unb Strümpfe, braunes £jentb, febmaraer 33inber. 

Den sJ\ang ber s4$.D.=Üeiter geben Jyarbc unb Abaeicben ber Spiegel fomie bis [- 
tfarbe ber 'Uliibcnt'orbel, bes Aliibenbanbes unb ber '.JKiipclicrung oon Aliibe uni t 
Kragen an. 

(Uber ben Anaug ber <ß.0.*£eiter fietje Seite (51—63.) 

polnciftcrn (Siebe Sclbpoli.^ci.) 

Propeller 

Sis oor furaem Abaeicben ber ^fliegerftürme, bie einen ge^ 
fliigelten Propeller auf bem rechten Kragcnjpiegel, je nach 
ber 5arbc ber Knöpfe in gelbem ober roeiftem Alctall, tru* 
gen. Sieben bem Propeller befinbet ficb bie Kummer bes 
giiegerfturms (f. Abbilbg.). 

Spiepelabseitben 
der ehemaligen 
Flieg er.stürme 

60 



£.<!>.-Leiter (2lnaug, 511 S. 60.) 



Reichsleitung 
Splegeti Karmesinrot 

Paspelierung: Goldgelb 

Mii teenbaml: 
Dunkelbrauner Samt 

Links Reichsleiter: 
Spiegel mit sllbergesticktcm 

Hoheitseelchen 
Goldene Miitsenkordel 
Spiegelgröße 4.0X0 cm 

Hechts Amtsleiter: 
Spiegel mit su'ri goldenen 

gestickten Gardclltsen 
Goldene Miitsenkordel 
Spiegelgröße 4 X 7 cm 

Links 

Abteilungsleiter: 
Spiegel mit strel silbernen 

gestickten Gardetltscn 
Silberne Miitsenkordel 
Spiegelgröße 4X7 >'in 

Rechts 

Unlerabteilungsleiter: 
Spiegel mit strel silbernen 

Winkeln 
Silberne Millcenkordel 
Spiegelgröße 4X5.Ocm 

Gauhutung 
Spiegel: Rot 

Raspellerung: Rot 

Mlllsenbnntl. 
Dunkelbrauner Samt 

Links Gauleiter: 
Sfilegel mit doppeltem 
goldenem Eichenlaub 

(Slellrerlreler ein Eichenblatt. 
Goldene Miitsenkordel 

Spiegelgröße 4.8XO.2 cm 

Rechts Amtsleiter: 
Spiegel mit strel silbernen 

gestickten Ganlelltsen 
Silberne Miilsenkordel 
Spiegelgröße 4X7 cm 

Links 

A bteilungsleiter: 
Spiegel mit strel silbernen 

Winkeln 
Silberne Miilsenkordel 
Spiegelgröße 4X5.fi cm 

Rechts 

l ’nterabteiluiigsliütor : 
Sfilegel mit einem sllbcrnei 

Wtnk-l 
Silberne Miilsenkordel 

Splegelgröße 4x5,0 cm 
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Kreisleitung 
Spiegel: Dunkelbraun 
Paspellerung: Sciuvnrs 

Mü Iran band : 
Dunkelbrauner .Samt 

Links Krcisleilcr: 
Spiegel mit einet goldenen 

gestickten Gardeliteen 
Goldene Miileenkordel 
Spiegelgröße 4 > 7 cm 

Rechts Amtsletter: 
Spiegel mit su'd silbernen 

gestickten Gardeliteen 
Silberne Mütsenkoi dcl 
Spiegelgröße 4x7 cm 

links 

Abteilungsleiter: 
Spiegel mit ricel silbernen 

Winkeln 
Silberne Miileenkordel 
Spiegelgröße 4 X 5.0 cm 

Rechts 

Unterabteilungsbiler: 
S/ilet/el mit einem silbernen 

Winkel 
Silberne Miileenkordel 
Spiegelgrüße 4x5.0 cm 

Ortsgrup ppnlpi tu n g 
Spiegel: Hellbraun 

Paspellerung: Hellblau 

Xliilccnband: 
Hellbrauner Stoff 

Links 

Ortsgruppenleitnr: 
Spiegel mit eu'el goldenen 

gestickten Gardeliteen 
Goldene Miileenkordel 
SplegelgrOße 4x7 cm 

Rechts 

Amis- ii. Stiitepunktleiter: 
Spiegel mit zwei silbernen 

gestickten Gardeliteen 
Silberne Miileenkordel 
Spiegelgröße 4x7 cm 

Links 

Zellenwart: 
Spiegel mit zwei silbernen 

Winkeln 
Silberne Mütsenkordel 
Spiegelgröße 4X5.Ö cm 

Rechts 

lilnckwarl: 
Spiegel mit einem silbernen 

Winkel 
Silberne Miileenkordel 
Sfiiegelgröße 4 X 5,0 cm 



R. 
(Sin lateinifches R auf bem Äragenfpicgel oor ber 3formationsnummer bezeichnet | 
eine Wefenteformation (f. Spiegelbejdjriftung). 

Rangabzeichen (8. Dienftgrababseidjen.) 

Rechnungdfiibrer 
Seaeidjnung für ben SHerroaltungsfübrcr einer Stanbarte. (Sr ftebt im Dienftrang 
eines Dberiruppfiihrers, Sturmführers ober Obcrfturinfübrers. 911 s Obertrupp-- 
fiibrcr trägt er auf ben beiben Äragenfpiegeltt aus blauem Samt 2 filberttc Sterne ! 
eine meifoc ßitje mit blauem ßängsfaben unb eine Äragenumranbung aus blauer 
Schnur. Als Sturmfübrer trägt er auf beiben Äragenfpicgeln aus hellblauen j 

Samt 3 filberne Sterne unb bie blaue Scbnurumraubung um Äragen, Spiegel uni j 

Uiübenbecfel. jjus Dberfturmfübrer bat er augerbem auf ben Äragenfpiegeln noit i 
eine weifte ßifte mit blauem ßängsfaben. Sei ber S.S. ift biefe ßige meift mit 

febmaraem ßängsfaben. Das Acbfelftürt ber SRedjnungsführer im Wange eines Ober 
truppfiibrerö beftebt aus 4 nebeneinanberliegenben blauen Schnüren auf blauen 
(örurib bei einer SBreite non 20 mm. Sedjnungsfüfjrer im ÜRang eines Sturm* 
fübrers ober Dberfturmfiibrers haben ein Adjfelftücf aus 4 ticbeneinanberlie 
genben Silberfdmüren auf blauer Samtunterlage. SDtiiftenfopf in ber Spiegelfaifo 
feiner (öruppe. 

Reidjsfübrer 6er ©.€. 
(Sr trägt als Abzeichen bie Äragenfpiegel eines Obergruppenführers unb ein aus 
Silber geflochtenes Aeftfelftiicf. 

Rcid)$fübrec(d>ule 
Angehörige ber S.A., bie bie ÜReichsführerfdjuIe in 3Jtün* 
eben mit (Srfolg abfoloiert haben, führen auf bem linten 
Oberarm im Sedjsecf bie Xt)r*5Rune (altgermanijd)er 05ott 
bes Ätieges, Sohn Obins) in Schwarz, bie ber Spitze eines 
Pfeils gleidjt (). Abbilbg.). 

Angehörige bes Stabes ber Weicftsführetfdjule führen bie 
Xpr4Rune in waagerechter ßage, mit ber Spitze nach äugen 
auf bem Äragenfpiegef. 

Rctd>ejugcndfüt>rcr 

Der Rührer ber £itlerjugenb unb zugleich (amtlicher beutfdjer Sugenbcerbänbe. 

Reid>0tog^abgcor6nctc 
Sie tragen benjenigen Dienftanzug, ber ihnen als S.A.= ober S.S.=gührer bw 

nach ihrem Wange als s43 O.^ßciter jutommt. (Siehe auch tfrattionsfiihrer.) 

Reiter fö.J.) 
Angehörige ber Weitereinheiten ber $>.3. (j. b.) tragen auf bem linten Unterem 
ein 5,8 cm hohes, aufredjtes, gelbes Onal mit jmei getreusten meinen ßantc» 
fäftndjen am jehwarzen Schaft. 
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Heiter 

ol)r Äcnnjeitfjcn finb bic beiben Schulter^ 
riemen, bic auf bcin Kütten jufammem 
laufen, fotuie 3inei getreuste $äfjncbcn 
am rechten 5lragenfpiegel unter ber 
Jlummer. 

KcfcrDcpurm 

(Siehe R.) 

Hömifd>c 3oblcn 

Sturmbannführer unb Angehörige eines 
oturmbannftabes ber S.A. unb S.S. 
tragen bic Kümmern ihres Stimm 
Cannes in römifchen 3ufern auf bem 
rechten ftragenfpiegcl uor bem 33ruch= 
•trieb. dahinter bie Stanbartcnnummcr. 

I . 

S.A.-Mann eines Reitersturms 
der Gruppe Pommern 
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Rottenführer 

Unterer <yiihrer ber o.A. unb S.S. Sein Tienftgrababseidjen befteht aus 3wei ohne 
Ju)ijct)enrüuni nebeneinanbcrliegenben ßitjen (j. b.) in ber ßifcenfarbe {einer 
(öruppe auf bem Unten Äragenjpiegel. Sr trägt um ben fragen bie 3weifarbetP 
idjnur feiner 0)ruppe jomie ein Achfelftüd (f. b.) in ber gleiten Schnur. 

e.B. 
om oahre 1919 3unächft als Saaljcf)utj*Abteilung aus bem Orbnerbienft ins ßebtr.j 
gerufen, bann in Spottabteilung erweitert, wirb ^uin crftenmal nach einer befon« 
bers ernften Saaljd)lad)t am 4. «Rooember 1921, bei ber fitb 46 ftameraben &c: 
Partei gegen mehr als 800 ©cgner bunhfetjten, ber STame Sturmabteilung - 
S.A. — gebraucht. 

ßanbfrhaftsmäBig ciugeteilt ift bie S.A. feit Auguft 1929, wo ftc fo, an ben neuen 
farbigen Spiegeln ertenntlich, auf bem oierten Parteitag erfcheint. 
Tie S.A. ift folgenbermafcen gegliebert: Tie fleinftc Formation ift bie Sdiar 
(etwa 8—12 Wann). Trei bis oier Scharen bilben bann einen Trupp, 3wei bi? 
brei Trupps wieber einen Sturm, brei bis oier Stürme bilben einen Sturmbann,] 
etwa brei bis fünf Sturmbanne eine Sianbarte (f. b.), jo benannt nach ihremI 
<yclbleichen. Trei bis fünf Stanbarten bilben eine iBrigabe, oon ber ebenfalls brei] 
bis fünf flu einer ©ruppe gehören. 3mei bis oier ©ruppen bilben eine Dbergrupuc. I 
bie unmittelbar ocr Oberften S.A.=3üf)rung untcrftcht.. 3ur 3eit beftehen 8 Ober I 
gruppen (f. b.). 

§.B.-Bntoärtcr 

Sie tragen bis 3u ihrer enbgiiltigen Aufnahme in bie S.A. feine Spiegel, 3m iib 
rigen ift bie Uniform biefelbe wie bie bes S.A.=Wannes. 3um Tienftanjuge tragen 
fie am Sinber fein 'Jktrteiabaeichen, aufeer wenn fie 'Bartcimitglicber finb. 3uis 
3ioila 11311g bürfen fie bie S.A.='Jtabel tragen. 

§.B.*ftu0u>ei6 

Wit ßichtbilb oerfehen, gilt er neben bem Witglicbsbucb ber 91.S.T.A.33. als ooi: 
wertiger Ausweis. Sr ift oon Angehörigen bei S.A., glcichoicl ob in Uniform ober 
3ioil, ftets bei fich 311 tragen. 

S.B«-*nann 

Zeichnung für einen Angehörigen ber Sturmabteilung (S.A.), ber an feine« 
Tienftansug fetnerlci Tienftgrabab3cid)en trägt. 
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C.^.yJTlÜftcn (Icrt auf Seile (»s 

(’ht'f des Stabes: 

Hochrotes Mützenband. Golil 
sehnur um Mützendetkel und 
Mutzenuufsihiag sowie eine 
I cm breite (Joldlresse auf ilem 

Miltzenaufschtuq 

I Ink»: 

Obergruppenführer uml 
Gruppenführer: 
Hochrota*, hei der Obersten S A.-Führung 
karmesinrotes Mützenbund. Sllberstiuiur um 
\liltsenüeckel uml \liitzcnnufschliiq sowie 
eine j cm breite Sllberlresse. Letztere nur 
dünn, wenn sie eine -Einheit tatsächlich 
fUhren oder Abtellunqschefs der Obersten 

S.A.-Führung sind. 
Hechts: 

Brigadefiilirer: 
Mützenband in Farbe der Spiegel9. Silber¬ 
oder Coblsih nur. Je muh Farbe der Knöpfe.um 
Miitzendcikel. /.wet färben schnür dei Gruppe 
um Miilzenuufsihlug und l1 j cm breite Tresse 
In Knopffarbe, wenn sie eine Brigade tat¬ 

sächlich führen. 
I.lnks: 

Standartenführer: 
Uiitsentninü In Farbe der Spiegel9 . Silber- 
niler (Jo Id schnür, je muh Farbe der Knopfe, 
um Mülzemleckel. Xwelfarbenschnur der 
<'.rappe um Mützenuufsihlng und t cm breite 
Tresse In Knopffarbe, jedoch nur, wenn sie 

die SlandatIr führen 
Hechts: 

Obersturmbannführer und 
Sturmbannführer: 
Miilsenband In Farbe der Spiegel9: und 
Silber- oder (Joldschnür. Je muh Fache der 

Knüpfe, um den Mützendeckel. 

Links: 

Sturmhauptführer bis einschl. 
Sturmführer: 
Mützenbaml in Farbe der Sftleqel9 und /.wei- 
farbenschnurder Gruppe um d. .Mütsendeckel 

Haitis ; 

\ um Obertrupp führer 
einschl. abwärts: 
Mützenbaml in Farbe der Sftlegei* 

Ehrenhalber: 

Miilsenband aus silbergrauem 
Samt: im übrigen Schnüre nsii\ 
gemäß dem rer Hellenen Dienst¬ 
grad hier Obersturmbannführer 

bzw. Sturmbannführer . 

• Hur Gruppe Herlin-Hrandenburg (schwarze Spiegel und silberne Knüpfe 

*• Fressen um den oberen Hand des Miitzenauf sch Inges tragen nur Führer von S.A.- Einheit en und Abteilnngschefs 
trübet Men S\.-Führung, und zwar Führer von Standarten eine I cm breite. Führer von Hrigatlen einer' , cm breite. 
ftihrer ri>»! Gruppen. Obergruppen und Abteilnngschefs der Obersten S.A.-Führung eine j cm breite Tresse. Ebenso 
jrri 'hef des Stabes. IJie Tresse bezeichnet keinen Dienstgrad, sondern daß der Betreffende eine S.A.-Einheit führt. 
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e.fl.-müfce (Siebe lafel auf norhcraehenber Seite) 

$tc Stenftmüfce ber S.A. unterfcheibet fid) non bcr allgemeinen $itlermüße (j. b.jl 
bie oon allen Drganifationen ber getragen merben fann, baburd), baJ 
fid) um ben oberen Xeil bcr 'JNiiße ein !Öanb in bcr garbe ber für bie CV>rupp<| 
oorgefchriebenen Kragenfpiegel befinbet. isoin Sturmfühter bis einfdjl. Sturr 
haitptfiit>rer ift ber 3Rüt$enbecfel in bcr 3u>eifarbenfd)nur ber ©ruppc um I 
raubet. s-l<om Sturmbannführer bis cinfchl. Jörigabefübrer ift ber Afüßenbedc!.] 
je nach bcr 5arbe ber Knöpfe, mit ©olb* ober Silberfdjnur eingefaßt. ©ruppenj 
führ er uttb Obergruppenführer tragen um 21tüßenbecfel unb sJKüßenauffd)lag eir 
Silberfcßnur, ber l£l)ef bes Stabes eine ©olbfdjnur. Außerbem tragen Stanbarten 
führcr, Oberführer unb 33rigabeführer, außer ber ©olb* b^m. Silberfchnur um bn 

'JJüißenbedel, bie 3weifarbcnfd)nur ihrer ©ruppe um ben oberen 9tanb 
Atiißenauffchlages. 

J'urrh bie erfolgte (Einführung ber farbigen üüiüßettbänber für bie gejamte Sl] 
hat fid) bie Aotioenbigfeit ergeben, bie Stirer größerer S.A.*©inbeiten bejonber 
tenntlid) 3u machen, ©s finb baher alle S«^rer oon S.A.=©inf)eiten oon bc:| 
Stanbarte an aufioärts, auch wenn fie nur mit ber giifjrung beauftragt finb, butc 
Öolbs ober Silbertreffen (je nad) ber ftarbe ber Knöpfe) um ben 9J(üßenauficl)lai;| 
in folgenber ASeijc tenntlid) gemacht, ohne üKiidfidjt auf beren Xüenftgrab: 

Rührer oon Stanbarten tragen eine 1 cm breite ©olb* ober Silbertreffe, je itadi ber| 
Knopffarbe, besgleichcn 

bie 3friI)rcr oon üörigaben eine IV2 cm breite Xreffe. 

Führer oon ©ruppeit unb Dbcrgruppen fotoie bie Abteilungscfjefs ber Dberitcsj 
S.A.*<*ül)rung, ©hef bes Kraftfabrtoefens, ©hef bes Sanitätsiocfens, General»! 
infpetteur, Srührer ber sJtcid)sfiihrerfd)uIe tragen eine 2 cm breite Silbertrcffe, bcr] 
©hef bes Stabes eine 2 cm breite ©olbtreffc. 

Angebracht toirb bie Xreffe unmittelbar unter ber 3wcifarbenfd)nur bjio. ö«j 
Silber* ober ©olbfehnur, bie um ben oberen iKanb bes Atiißenauffdjlages läuft, un 
3war fo, baß fie oorn nach unten abbiegt, am Atiißenfchirm enbet unb ber fttup 
fid) auf ihrer Üängsmitte befinbet. 

0. ft.-Hoöcl 

Alle Angehörigen ber S.A. hoben flum 3iuilon3ug nicht bas Aon« 
ober E)oheitsabäeichen, fonbern ausfchlicßlid) bas S.A.*AbjH'icf)en 
tragen. Das Abzeichen befteht aus ben beibcu iibereinanbergcloflti 
!öud)ftaben S unb A im Kreis ff. Abbilbg.). 
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canitäföbrigodefübrcr 

I Seine Sienitgrababzeidjen (f. b.) befteben aus einem aroeiblättrigen golbcncn 
j ßttbenlaub mit einem golbenen Stern in ber uorberen oberen Scfe nur beiben aus 

oiolettem Samt beftebenben Äragcnfpiegeln fornic aus einer ©olbfönur um £ra= 
gen, Spiegel unb 9ttüfcenbecfel unb bem Wcbfelftiid (f. b.) bes «rigabefübrers. itluf 
&em linfen Unterarm trägt er bas oiolette Dual (f. Sanitätsfiibrer). 

canitättzfübrcr 

| Man unterfdjeibet Sanitätsfiibrer mit ärztlidiem Staatsexamen (uom Sanitäts* 
iuirmfiibrer einfcbl. aufwärts) unb foldje ohne Staatsexamen. 
Sanitätsfiibrer mit ärztlidjem Staatsexamen gliebern ficb in folgeube ^Rangstufen: 

j Sanitäts*Sturmbannat3t*9IntDärter (DienftgrabDbertruppfiibrer) 
I 3anitäts=Sturmfübrer 

Sanitäts=Dbcrftimnfiibrer 
! canitäts-Sturmbauptfiibrer 

canitäts=Sturmbannfiibrer 1Sanitäts=0berfturmbannfiibrer 
oanitätssStanbartettfübrer 
3amiäts*Oberfiibrcr 
Sanitäts*5Brigabcfiibrer 
6anitäts*©ruppenfiibter 
5.mitäts*0bcrgruppenfiibrer. 

Sie tragen Spiegel aus uiolettent Samt. Obre golbenen Dicnftgrababzeichen ent* 
iorcchcn beit $icnftgrababaeid)cn ber S.21., werben aber auf beiben ftragenjpiegeln 

! getragen. SCm linfen Unterarm tragen fie ein mit ©olbfcbnur eingefaßtes Dual aus 
oiolettem Samt (5X7 cm). 3n biefent Dual fiibrcn bie 'iirzte einen golbenen 
desfulapftab (f. b.), bie S^bnärate ein golbenes gotifebes 3 0* b.), bie sUpotbefer 

Iein golbenes gotijebes 2( (f. b.). 

S.Ä.*Sanitätsfübrer ohne ärztliches Staatsexamen (uom Sanitäts*S.2l.*9Jlann bis 
einjcbl. Sanitätsfturmfiibrcr) tragen ben Dtenftanjug tuic bie gleidicn Sienftgrabe 
ihrer S.3t.*©inbeit, jeboeb am linfen Dberartn über ber Slrmbinbe in einem 
m i Jhtrcbmeffer großen weißen Äreis ein gleicharmiges rotes Ärcuz, beffen 
halfen 25 mm breit unb 70 mm lang finb ((genfer Äreuz). 

Mcbizinftubiercnbe. uom 4. flinifcben Scmefter an, tragen am linfen Unterarm bas 

oiolette Dual mit Slesfulapftab, 3 ober 21. n^c bie Sanitätsfiibrer mit ärztlichem 
Staatsexamen. 

om übrigen unterftebt bas gefamte Sanitätspersonal fotuie bie Sanitätsfiibrer ber 
5.31. in allen bas Sanitätstuejen betreffenben Slngelcgenbciten burd) ben ©bef bes 
oanitätsmefens beim Stabe ber Obersten S.91.Rührung bem ©bef bes Stabes. 



Sanitcitsgruppcnfübrcr 

Seine iSicnftgrababaeicben (f. b.) beiteben aus einem golbenen breiblättrigen 
Sid)cnlaub auf beiben aus uiolcttent Samt beftebenben Juagcitfpiegeln fomie au? 
einer Cöolbfdjnur um fragen, Spiegel, ÜJitiHenbedel unb 'JJiiibenaufjdjlag uni 
einem x'ldjielftüd (j. b.) in ber Ausführung bes Acbjelftiides bes Omippenfiibrer? 
2lu? bem linrett Unterarm trägt er bas oiolette Dual (fiebe Sanitätsfiibrer). 

Sanitätö--(I>bcrfübrcr 

Seine Oicnftgrababaeiri)en (f. b.) beiteben aus einem ^lueiblättrigein golbenen 
(Sidjcnlaub auf beiben aus oiolettem Samt beftebenben Äragetifpiegeln fomie atu 
einer (Solbfcbnur um Äragen, Spiegel unb tüiübenbedel, ber zweifachen Stbnur uir 
ben oberen iHaitb bes lUiiitzcnauffcblages unb einem golbenen Acbfelftüci (f. b.) ir 
ber Ausführung bes Acbjelftürics ber Oberführer. Auf bem linlen Unterarm träft: | 
er bas oioletie Ooal (fiebe Sanitätsfiibrer). 

<canitätd--(!>bcrgruppcnfubrcr 

Seine Dienftgrababaeicben (f. b.) beiteben aus einem brciblättrigcin (Eichenlaub mit) 
einem golbenen Stern in ber oorberen oberen Grefe auf beiben aus oiolettem Samt 
beftebenben Äragenfpiegeln joioie aus einer töolbjdjnur um Äragen, Spiegel.,* 
iDiiibenbedel unb yJiübenauffdilag unb einem Acbfelftiitf (f. b.) in ber Ausfübrunj: 
bes Acbfelftiitfcs bes Obcrgruppenfiibrers. Auf bem linfen Unterarm trägt er bur 
oiolette Ooal (fiebe Sanitätsfiibrer). 

6anität0*<j>berfd>arfübrcr 
(Siebe Sanitätsfiibrer ohne ärztliches Staatsexamen.) 

6anität0--<l>bcrfturmbannfübrer 

Seine Oienftgrababzeicbcn (f. b.) beiteben aus oier golbenen Sternen unb einet] 
gelben üitte (f. b.) mit oiolettem ßängsfaben auf beiben aus oiolettem Samt jc 
ftebenben Ä ragen jpicgeln fomie aus einer ©olbfdjnur um Äragen, Spiegel untj 
SDiiibenbertel unb einem golbenen Adjfelftüd (f. b.) in ber Ausführung bes Wdfje! 
ftiide5 bes Oberiturtnbannfiibrers. "iluf bem linfett Unterarm trägt er bas oiolettej 
Ooal (fiebe Sanitätsfiibrer). 

6anttät0--<J>bcrflrurmfübrcc 

Seine Oienftgrababzeicben (f. b.) befteben aus brei golbenen Sternen unb oir 
gelben HUtze mit oiolettem liängsfaben auf beiben aus oiolettem Samt beftebenti 
Äragenfpiegeln fomie aus einer oiolctt=golbencn Scbttur um Äragen, Spiegel im 
ÜJiiibenbedel unb einem golbenen tJldiielftiid (f. b.) in ber Ausführung bes x’ldiici ] 
ftiides bes Oberfturnifübrers. Auf bem linfen Unterarm trägt er bas iMolettt] 
Ooal (fiebe Sanitätsfiibrer). 

70 



cQnitat*--<r>bcrtruppfübrcr 

I (eiche Sanitätsfiihrer ohne ärztliches Staatsexamen.) 

canitätö-Rottcnfübrcr 

I (eiche Sanitätsführer ohne ärztliches Staatsexamen.) 

Samtäta--6d>arfübrer 

J (Siehe Sanitätsfiihrer ohne ärztliches Staatsexamen.) 

canitäts-«otandartenfübrer 

seine Oienftgrababzcichen (}. b.) beftchen aus einem golbenen (xidienblatt auf 

beiben aus oiolettem Samt beftehenben Äragenjpiegeln foioic aus einer c^olb 

idmur um Äragen, Spiegel unb AHüttcnbcdcl unb ber zweifachen Schnur um beu 

oberen tfanb bcs iüiiihcnauifchlages unb einem golbenen xUchfelftüct (}. b.) in ber 
Ausführung bes Slchjelftürtes (j. b.) bes Staubartenführers, Uuf bem linfen Untere 
arm trägt er bas oiolette Dual (fiehe Sanitätsfiihrer). 

camtät5-$turmbannfübrcr 

Seine Sienftgrababzeichen (f. b.) beftchen aus oicr golbenen Sternen auf beiben 

j aus oiolettem Samt beftehenben Äragenfpiegeln foioie aus einer (Violbfchnur um 

Äragen, Spiegel unb 'JKiihenbcdel unb einem golbenen 9Id)jelftüd (f. b.) in ber 

Ausführung bes X’lrhfeljtiides bes Sturmbannführers. Stuf bem linfen Unterarm 
I trägt er bas oiolette Ooal (fiehe Sanitätsfiihrer). 

canität0Heturmbann?^pothcfcr-ftnroartcr 

I fat Öen Dienftgrab eines Obertruppführers unb trägt bie Uniform bcs Sturm* 

bann*8Irzt*2lnn)ärters, jeboch im oioletten Ooal ftatt bes Wesfulapitabes ein 
grofccs golbenes gotifches A (f. b.). 

I canitätö--6tucmbann-- Anwärter 

Sr hat ben T'ienftgrab eines Obertruppführers. ! seine T'icnftgrababzeichcn (f. b.) beftchen aus zwei golbenen Sternen unb einer 

gelben Sitze mit oiolettem Sängsfaben auf beiben aus oiolettem Samt beftehenben 

Äragenfpiegeln foioic aus einer oiolett golbenen Sdmur um ben Äragen unb 

einem golbenen Udjfelftüd (}. b.) in ber 2lusführung bes Stchfeljtüdcs bes Sturm* 

Führers. Sluf bem linfen Unterarm trägt er bas oiolette Ooal (fiehe Sauitäts* 
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canitäts-Sturmbonn^abnan^flnirärtcr 

Ijat ben Dienftgrab eines Dbertruppfübrers unb trägt bie Uniform bes Sturm* 
bannetrat*2lnu)ärtets, iebod) itn oioletten Odo! fiatt bes ^lesfulapftabes ein großes 
golbenes gotifdjes Z (f. b.). 

Sanitäts-Sturmfübrcc 

Seine Oienftgrababzeidjen (f. b.) befteben aus brei gotbenen Sternen auf beiben 
aus uiolcttem Samt beftebenben Kragenspiegeln forme aus einer uiolett=golbcnen 
Scbnur um fragen, Spiegel unb 2Jiüfcenbcdel unb einem golbenen Sldjfelftüd (j.b.) 
in ber Ausführung bes Wcbfelftüctcs bes Sturmfiibrers. Oer Sanitäts^Sturinfiibrct 
mit ärztlichem Staatsexamen trägt auf bem linfen Unterarm bas uiolettc Ooal 
(ficbe Sanitätsfübrer). Der Sanitätsfturmfübrer ohne ärztlidjes Staatsexamen 
bcn T'ienftanzug roic ber Sturmfütjrer ber S.A. feiner S.A.=©inbeit. Sr unter 
fdjeibet ficb oon biefem lebiglid) burd) bas am Iintcn Oberarm getragene ©enf« 
Kreuz (fiebe Sanitätsfübrer). 

6amtät£--@turmbauptfübrcr 

Seine Dienftgrababzeicbcn (f. b.) befteben aus brei golbenen Sternen unb pt: 
ncbeneinanbcrlicgcnben gelben Sitzen mit uiolettem Üängsfaben auf beiben aus 
oiolettem Samt beftebenben Kragenjpicgcln fotoie aus einer uioIett*golbencn 
Scbnur um Kragen, Spiegel unb 3Küfcenbecfel unb einem golbenen Acbfelftiid 

b.) in ber Ausführung bes Acbjelftiitfes bes Sturmbauptfübrers. Auf bem linfen 
Unterarm trägt er bas uiolettc Dual (fiebe Sanitätsfübrer). 

6anität$-6turmmann 

(Siebe Sanitätsfübrer ohne ärztliches Staatsexamen.) 

<oamtät*-<rruppfübrcr 

(Siebe Sanitätsfübrer ohne ärztliches Staatsexamen.) 
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6d>ar 

T'ic fleinfte Ginbeit ber 6.3t. bäte. 6.6., aurf) Ginbeit ber Sjitlerjugcnb, ber etroa 
60 Fungen angeboren. 

6d>orfübrcc 

Unterer FiibTer ber 6.3t. bgro. 6.6. Gr bat als Xienftgrababgcicben (f. b.) einen 
Stern in ber Knopffarbe auf bem litifcn 6piegel unb um ben Kragen bie 3“>ei- 
iarbenfdjnur. 3tls SWjfelftiid (f. b.) trägt er uicr nebencinanberliegcnbc jtbad)* 
brettartig angeorbnete 6tf)nüre in ber 3®eifarbenfd)nur auf einer Unterlage in 
ber 6piegelfarbe, bei einer Breite oon 20 mm. 
Der Scbarfiibrer ber £itlerjugenb bat auf ben 6d)ulterflappen giuci 6terne unb 
eine griinc Fiibrerfcbnur. 

Schirmmütze 

33cgeid)nung fiir bie iDiiibe, bie ber früheren Felbmiitje ätjnclt, im ttegenjab gur 
f>itlermiitge; roirb oon ber ^itlcrjugenb getragen. 
Sine bunfetbloue Scbirmmiitje mit jd)roargem 6turmriemen trägt ber 3Jiarine= 
iturm (f. b.) unb eine jebroarge 6d)irmmiilge mit Xotenfopf unb ijobeitsabgeicben 

[ bie 3.6., S.S.=Fübret oom Siurmfütjrer aufwärts tragen an ber 6d)irmmtttje ftatt 
bes jcbioargcn Sturmriemens eine hoppelte 6ilberforbeI. 

f Cbcnjo wirb bie Schirmmütze oon ben 3lintsu>altern getragen (j. b.). 

Schnüre 

(Siebe ©ruppenfdinur, (öolbjdmur, Silberjdjnur.) 

Schulterfloppcn 

Sic loerbcn oon ber ^itlerjugenb getragen unb befteben aus bemfelben braunen 
Material toic bie $>cmben. 3luf ben 6d)ultertlappen befinben fid) bie Wummern 
ber Formationen jomie bie Xienftgrababgcidjcn, bie aus 6ternen, Gicbenbtatt unb 
Sirficnlaub befteben. Xie Sd)ulterflappen ber Jrjitlerjugenb finb bei ben unteren 
Xiienftgraben burd> gtoeifarbige Scbniire eingefaßt bgro. bei böberen Xienftgrabeu 
burd) Silber; unb föolbjcbnur, je nad) ber Farbe ber Knöpfe. 
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Schulterriemen 

-L!er Sd)ulterriemen gehört aur Uniform bcr S.A., S.S. unb Sjitlerfugenb. (fr iit j 
burd) Karabinerhafen am Koppel befeftigt unb läuft über bie redite Schulter. Seine 
Schnalle mirb auf ber Sruftieitc getragen (fiebc autb Koppel), 3ur Uniform bet 
Amtsmalter totrb fein Schulterriemen getragen. 

Scbüfccnftandartc 

Sie iit fenntlid) burd) bie Abfüraung S unb grüne Sefchriftung auf bcm Spiegel. 
Auf ber linfen Sruftfeite mirb bas Schüticnabacirhen getragen. 

Schtralbennefler 

Sic merben oon Angehörigen ber Spiclntannsjüge unb Angehörigen ber Afuiil 
jüge getragen. Auf bem in bcr ©titte ctma 11 cm hohen Schmalbenneft finb 
7 Xrcffen angebracht unb am unteren ©anbe burch eine gleiche Quertreffe ab | 
geid)loüen. 

Sei ben Spielmannsaugen haben ffe als ©runbtou bie Spiegclfarbc unb auf ] 
gefeütc (öitter aus 20 mm breiten Saummolltreffcn, gelb ober u>cift, je nach gurk j 
ber 5\nöpfc. Sei bctt ©tufifaügen haben fte ebenfalls als ©runbton bie Spiegel j 
färbe, aber aufgelegte ©itter aus 3ilbcr= bam. ©olbtreffen, je nach garbe ber; 
Knöpfe. Spielmannsaugführer tragen an ben Schmalbenneftern 3 cm lange filberr. 
baiu. golbene granfen. ©fufifaugfüftrer (j. b.) tragen feine Schmalbennefter 
Sei ber ©iarine iinb bie Sdjtoalbenneiter für Angehörige ber ©?«3. bunfelblai j 
mit golbenen Xreficn, für Angehörige ber S.3. bunfelblau mit gelben SauimooU 
treffen. Xer 3.3 Rührer tragt an ben Sdnoulbenneftetn (» cm lange Uranien in 
©olb. 

Sclbftändigcr Sturmbann 

©in nicht einer Stattbarte unterftehenber, fonbern ber Srigabe unterftellter Sturm* j 
bann, ber Stanbarte merben foll, aber noch nid)t bie entjpred)enbe numcrifche Starb j 
aufmeift. 

Signalpfeife 

Sie ift bas ©Reichen aller S.A.Rührer bam. S.S.^gührer, bie eine Formation j 
führen. Sic mirb an einer Xoppelfchnur ic nach ber garbe ber Spiegel getragen,] 
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unb aumr Pom 3®eiten $embentnopf aur rechten 23rufttafd)e, beim Meinen Dienft- 
rort üom oberften Anopf jur 33ru(tiafd)e. 

j ftübrer ber £>itleriugcnb tragen bie 3übrerfd)nur oon ber ScbulterNappe aus jjur 
'Smfttajdje auf ber linlcn Seite. 

cilberfordel (Siebe Sdjultcrforbel bau?, ÜKügenforbel.) 

cilbcrfcbnur 

Tie Umranbung um Äragen, Spiegel unb SWU^enbecfel oom Sturmbannfiibrer bis 
i’inicblicHlifb Obergruppenführer, fomeit fie filberne Änöpfe haben, foroie fcimtliriier 

! Gruppenführer, bei benen aufeerbent ber 9ttübenaufid)lag unb »üi^enberfel mit 
cilberjcbnur umranbet ift. 

cUbcrtrefJcn (Siebe Xreffenmintel.) 

Sonderfortnation 

j 'Hs Sonberformationen finb ber S.3t. angegliebert bie <Wtotor=S.$l., technifcbc 
; üebrftiirme, Warincftürme, 'Jfadirichtenftürme, '^ionierftürme unb iReiterftiirme. 

epiegd (Siebe ilragenfptegel unb Spiegclbefcbriftung.) 

cpiegdbcfd>riftung 

Angehörige ber S.31. bis aum Sturmfiibrer cinfd)licf?Iid) tragen auf bem rechten 
Spiegel in einer größeren arabifdien jahl, je nach ber ©ruppenaugebörigfeit mcip 
ober idpnara, ihre Stanbartennummer unb linfs baoon — burd) einen ftbriigen 
Strid) getrennt — in einer Heineren arabifdjen Jaf)l, bie 3<*bl ihres Sturmes ii (3.33. 13/3). Oie Sturmnummer ift 12 mm, bie Stanbartennummer 22 mm bod). 
Sturmbannfiibrer unb '.Ungehörige bes Stabes eines Sturmbannes ober eines 
iUotorftaffelftabes tragen ftatt ber tleineren arabifd)cn 3*Tfer in einer römifdien 
dat)l bie 'Jfummer ihres Sturmbannes unb ihrer Stanbarte (». 33. I 3). 
Angehörige bes Stanbartcuftabes führen nur bie 22 mm hohe Stanbartennummer 

[in ber'.Umuc bes rechtcu Spiegels (3 33 3) _ 



T'cr Öühter einer Stanbarte trögt auf bem regten Spiegel unterhalb bes (Sichern 
blattes bie Stummer feiner Stanbarte aus 3JfetaII, in ber 3?arbe ber Knöpfe, 7 mm 
hoch, 4 mm breit. 

Die 2IngeI)örigen eines Stabes einer »rigabe, forneit fie nicht ben Bang eines 
Stanbarten* ober Oberführers haben, tragen bie aibfüraungsbegeithnung ihrer 
Brigabc (3.93. Br. 12). Stad) einer neueften Verfügung ber Oberften S.9l.*3rü^ 
rung finb bie Brigaben fortlaufenb numeriert. 

6picgdfarbcn 

JJüt ber Krtopffarbe jufammen |tnb bie Spiegelfarben bas ipauptfcnnjjcicben für 
bie 3ugebörigfeii 3U einer beftimmten (öruppe. (£s bebeuten: 

^(pfclgrüit: a) mit golbenen Knöpfen: Sommern, 
b) mit filbernett knöpfen: Thüringen, 

iölau: Siehe hellblau unb 'Diarincblau. 
Braun: Siehe Dunfelbraun 

Duntclbraun: a) mit golbenen Knöpfen: Stieberfathfen, 
b) mit filbernen Knöpfen: BSeftmarf. 

Dunfclwcinrot: a) mit golbenen knöpfen: Oftlanb, 
b) mit filbernen Knöpfen: SBeftfalen. 

(Selb: Siehe Sdnocfelgelb unb Orangegelb. 

©rün: Siehe Stpfelgriin, Smaragbgriin, Stahlgrün, 

hellblau: a) mit golbenen Knöpfen: Banr. Oftmarf, 
b) mit filbernen Knöpfen: $)od)lanb. 

f>odtrot: a) mit golbenen Knöpfen: (Shef bes Stabes, 
b) mit filbernen Knöpfen: Obergruppcn^ unb ©ruppenftäbe. 

Kariucftn: Stab ber Oberften S.'il.-Rührung, t£hcf bes Kraftfahrioefens, Ghef bes 
3lusbilbungsu)efens, ©eneralinfpefteur, Steichsführerfchule. 

'.Marineblau: a) mit golbenen knöpfen: £anfa, 
b) mit filbernen Knöpfen: Reffen. 

Orangcgclb: a) mit golbenen Knöpfen: ÜJfitte, 
b) mit filbernen Knöpfen: Siibroeft. 

Mofarot: Oftmarf. 

Bot: Siehe hochrot, Karmefin, Bofarot. 

Schmarj: a) mit golbenen Knöpfen: Bicberrhcin, 
b) mit filbernen Knöpfen: Berlin-Branbcitbnrg. 

Sdmicfclgclb: a) mit golbenen Knöpfen: Oranten, 
b) mit filbernen Knöpfen: Sdilefien. 

Smaragbgrün: a) mit golbenen Knöpfen: Borbmarf, 
b) mit filbernen Knöpfen: Sariifen. 

Stahlgrün: a) mit golbenen Knöpfen: Borbfce, 
b) mit filbernen Knöpfen: öfterreid). 
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cpicgcl- 
bcfchriftung 
Zeit auf Seile 75) 

Spiegel eines Standartenführers 

\z r 

Z 
i 

i 
i 

i 
Spiegel des Sturmes 13 der Standarte 3 Spiegeld.Sturmes21 d.Standarte lÖ(Reserve) 

'S. 2> i 1 

<S)X?.‘22> 
i 

i 
Spiegel d. Stabes d.Sturmbann IVd. Stand. 3 Spiegel für Stabsangehörige der Urigade 28 

\ Z 
i 

i 
Spiegel des Stabes der Standarte 3 Spiegel d. Motorslur mes I d. Motorstaffel fi 

Spiegel d. Sturmes 1 der Jtigerstandai te 1 Spiegel d. Sturmes 2 / d. Sdhiitzenstandarte 1 

i ZA 
£ i Spiegel des Nachriditen- 

sturms der Leibslandarle 
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Angehöriger eines Spieltminnszuges 
der SA. der (iruppe lierlin-lii andenburg 
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cpicllcutc 

Sic finb fcnntlid) burd) bic SrijiDalbw 
nefter, bic als Gürunbton bic Spiegeljarbe 
Gaben, mit aufgelegten Gattern ous 
u>eiften ober gelben SBautnroolltreiicn, ;t 
nad) ber Jyarbe ber Änöpfe (|. and) 
Sd)walbennefter). 



I cpiclmonn03U0führcr 

■ Sic buben biefelben Scbroalbennefter (|. b.) 
1 ®ic bie Spiellcute unb an biefen 3 cm 

I lange ftlberne ober goibene JJranfen, je 
I iiad) ber ^arbc ber ftnöpjc. Tex Spiele 
imannsjugfüfprer trägt einen Tambour 
I rtod ff b j Spielmannssugführer im Runge eines 

Sturmführers der Gruppe Hessen 
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Schurführer der S.S. im Diensthemd 

$0 

<0.6. 
$ie 33c3eid)uung S.S. taurfjt jum cr[ten< 
mal im Sejjember 1924 auf unb bebeutß 
Sd)ufc=StaffeI. Urfpriinglid) gehörten ihr 
nur 11 sUiatm an. £eute beträgt h 

Starte ber S.S. 10°/o ber S.51. 3l)t ob* 
ließt l>auptfäd)ltd) ber ftüljrerjdiuiv w 
ber S.S. finb mit&usnaljme bes braune» 
Jrjembes alle S43etleibungsftüde unb flu!» 



rtiitungsftiicfe, aljo aud) ber ißinber, bie 
Bticfel, bas Koppel (j. b.), bie 9Jtiibe 
aju)., jct)iortr,v Die 6.6. trägt bie Sinn» 
binbe tote bie 6.sll., jebocb ift fic oben 
imb unten oon einem jrfnourflen 6treifen 
eingefaßt. Die gejault« 6.6. bat jdjroarftc 
üragenjpiegcl unb jcbtuar^roeiRe v{roei= 
yibenjcbnur. Dien ft rang unb Dienftgrab= 
ab.jeidjcn entjprccben benen ber 6.'2l. Sturm führ er der S.S. im Dienst rock 
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0.0.-3fnontcl 

U'on ber 6.S. wirb ein fd)war3er SDtantel getragen, sweireiftig mit fünf fUberncn 
5inopfpaarcn. 2Bie beim SRantel ber S.U. ift audj hier ber Äraren entfprcchenb 

bem Sienftgrab eingefaßt. Gbcnfo werben auf bem 'Hiantel Äragcnjpicgel unb 

Ucbfelftüde getragen. 3m Gcgenfafc flu bem 9ttantel ber S.U. fann jebocb ber 
Uiantcl aud) mit ljerausgefcblagenen 2Rantelf lappen getragen werben. 

6.®.Standarte Böolf ftitlec 

I5ie Stanbarte Ubolf Zitier trägt jur S.S.4lniform als Äopfbebecfung einen I 
idnuarjen Stahlhelm mit bem ^atenfreiij als Speichen, ferner an Stelle ber S.6. 
Sturmbänber um ben linfen Unterarm eine fdiwarsc iBinbe mit ber 3nfd)riit 
„Ubolf Eitler“ in SBeift. Uuf bem rechten Spiegel boppeltes SRunenseidjen. Sie Un 
gehörigen ber Stabswadie biirfeit nid)t unter 1,80 m groft fein (f. 3fig. S. 83). 

6.<©.»3*p»l°b3**d>cn 

W 
Sas ^iuilabjeidjen ber S.S. beftebt aus 3wei SRuncnjeicften, bir 
bie S*SRune ber norbifriicn '.Runenalphabcte bat ft eilen. Sa bas 
'Jiiinenalpbabct feinerlei fentred)te ober waageredite Stricbc 
tennt, weil biefe fid> fd)mercr einigen liegen, ift barauf ju 
achten, baft bie iRunenjeidjcn ftets fdiräg ftehen. 

^taböfübrer 

Rohere 5ormationsfiil)rcr, oom üBrigabeführer aufwärts, haben neben ihrem ülbjii 
tauten nod) einen Stabsführer. Sein Slbjeicben ift eine filberne 3:reffe auf beiben 
Unterarmen. 

6tabdrcd)nung6ftit>rcr 

Ser iBermaltungsführer einer Gruppe mit ber Unrebe Stabsrechnungsfiihrc:. 
Gr ftcht im Sienftrang eines Oberfturmführers, Sturmhauptführers baw. Stunr 
bannfiihrers unb trägt jeweils bie Uniform bes ihm oerliehenen Sienftgrabcs 
Sie Sienftgrabab^eidien befinben fid) in Silber auf beiben aus blauem Samt bc^ 
ftebenben Äragenjpiegeln. Sie ßtften finb weift mit blauem ßängsfaben, bei bet 
S.S. weift mit jd)war3em ßängsfaben. lUiüftcntopf: hochrot. 

«etabsocrtpoltunggfübrcr 

^öchftcr 'Uerwaltungsfiihrer (f. b.) bei ber Oberften S.2I.=3rü^rung fowie alleniatt 
bei Gruppen unb Obergruppen, mit ber 'Unrebe Stabsuerwaltungsführer ß.-l 
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itcl)t im Sang eines Oberführers, Staw 
bartenfübrers ober Oberfturmbannfiibrers 
unb trägt jeweils bie Uniform bes iljm 

oerliebenen Dienftgrabes. Die Dienftgrab= 
abjeifben finb aus Silber unb werben auf 
beiben Äragenfpiegeln aus blauem Samt 
getragen. Die OiRc bes Oberfturmbann* 
fiibrcrs ift weift mit blauem fiängsfaben, 
bei ber S.S. weift mit febwarfletn Cängs; 
taben. Seim Oberführer ift bie Umran= 
bung bes attüftenauffcblages aus blauer 
Stbniir. SWütjenfopf farmefin* bjw. hoch5 
rot, je narbbem, ob er bei ber Oberften 
S.2l.=3übrung ober bei einer (Gruppe b^w. 
Obergruppe tätig ift. 

ctabsroadjen 

'Ungehörige ber Stabswarben tragen am 
linfen Unterarm einen 3lrmftreifen in 
ber Spiegelfarbe mit ber yiuffrljrift: 
Stabswarbe. 
Äm Dienftrorf unb am 2Jfant«l wirb bie 
ier \!lrmftreifen, 3 cm breit, am oberen 
£nbe bes Wuffcblages, am Dicnftbemb 
!.") cm oom unteren Sanbc bes linfen 
Ärmels entfernt, angebracht, 
aiir bie Stabswarbe ber Oberften 3.2I.= 
Rührung ift bie Jyarbe ber mit ©am ein* 
geftieften yiuffrbrift gelb, für bie Stabs* 
mache ber Obergruppen unb ©ruppen 
meig, für bie 'ctabswarbe ber anöeren 
c \!l.Einheiten in ber oorgefdiriebenen 
Summernfarbe. 

Tie Stabswarbe bes preuftifeben üüfinifter- 
präfibenten trägt S.2l.=Uniform mit 
fieinem Dienftrorf unb braunem Stabil 
beim. 

Angehöriger der S.S.-Standarle Adolf Hitler 
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Stoffel 

Einheit ber UiotorsS.'-Jl. (Wiotorftaffel), bie bem Sturmbann bcr S.W. entjprirf)t. 

Staffelfütjcec 

'-Bezeichnung für bcn giihret einer 'Diütor»S.'-!l.»Starfel, bie bcm S.'Ü.»Sturmbanne 
entfpricht. 

Stahlhelm 

Der Stahlhelm mirb jdnoarz mit bein ^afenfreufl oon bcr Stanbarte ..Wbolf Jjttler“ 
getragen, braun non bcr Stabsioadje bes Ghefs bes Stabes unb bes preuBiftben | 
XÜtiniftcrpräfibenten. 

Stablhclm-fiMcichcn ! 

Den in bic S.'il. überführten Stahlhelm 'Angehörigen ift bas Xragctt bes Stahl 1 
helin^XUb^cichens zum Dicnftanzug auf bem Iinfcn Unterarm geftattet. Das Wbzeicbcn j 
ift auf einem auf bcr Spitze ftehenben jehmarjen Xudioicred (4X4 cm) angebracht, j 
9luf bcm 3iuilanjug roirb bas StahIhdm»'.Hbzeiri)cn unter bcm S.9l.=$lb$eidje*|l 
getragen. 

Standorte 

Einheit ber S.W. bzto. S.S., bic aus mehreren Sturmbannen befteht. WuBerbemSr= 
3eidjnung für bas Selbaeidjen (f. b.) ber S.31. Die Stanbarte mirb oom Oberften 
S.^l.»3ührer oerliehen unb befteht aus einem roten Duri) 00X70 cm. bas in 
loeiBctn J^clb bas Hatentreuz zeigt mit ben '.IBorten „Deutfdjlanb erioache“ über 
unb unter ber loeißen Scheibe. Über bem Stanbartcntud) befinbet ftd> ein 12 c« 
hoher unb 40 cm breiter Guerbalfen, ber bie Bezeichnung ber Stanbarte trügt 
(Warne eines gefallenen S.W.=2Jiannes ober bes Gaues bjio. Stanbortes bcr Statt 
barte). Darüber am oberen Qcnbe ber Stange bas Hoheitsabzeichen (f. b.), bei bcm 
ber Durchmeffcr bes Halentrcuzes 32 cm beträgt. Die Gcfamthöhe ber Stanbarte 
ift 2,30 m. Der Dräger ber Stanbarte führt bie '-Bezeichnung Kornett (f. b.). 
Die erftc Verleihung einer Stanbarte erfolgte auf bem erften Parteitag an I 
28. Januar 1923 in 'IKündjen an 'JJtünchen, 'JJfiinchen II, Nürnberg unb fianbsbui 
(S. Dafcl S. 85.) 

Standartenführer 

Höherer Rührer ber S.'ü. bzto. S.S. Seine Dienitgrababzeidjcn (j. b.) beftehcit aus 
einem Sichenblatt auf beiben Spiegeln joioie aus einer Silber» bzm. Golbicbnut 
je nach ftarbe ber Knöpfe, um Kragen, Spiegel unb 'JOTUßcnranb, einer 3u>eifarkiv 
fchnur in bcr für bic Gruppe oorgejri)riebcnen J^arbc um bcn oberen Wattb bes ■ 
3Hü$enauffd)lages. tfiihrt er tatjächlid) eine Stanbarte, jo trägt er barunter aa*| 
fd)licBenb eine 1cm breite Silber» bzm. Golbtreffe. 'iBeiter ein geflochtenes XÜchicl 
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t>ie Johnen der 6.^. 

Sturmfahne des Sturmes ;}2 der Stan¬ 

darte ,j. dem cur Erinnerung an den 

gefallenen Angehörigen des Sturmes 

von der Obersten S.A.-Führung der 

Xume Willi Walter verliehen wurde 

Standarte, das Fehlseichen derS. A. hier 

das Feldseidten der Standarte 5 Berlin, 

die den Namen Horst Wessel liilirt) 

Standarten, denen ein Name verliehen 

ist, tragen seit September tgjj den 

Samen auf der Vorderseite des Qiier- 

balkens. während sonst auf der Vorder¬ 

ste des Querbalkens die Buchstaben 

S. S. I). A. I*. stehen. 



ftiicf aus ©olb* bzm. Silberfd>nur auf einer Unterlage in 3>cr Spiegelfarbe in 
einer SBrette non 25 mm. Unter bem Eichenblatt bes redeten ftragenfpicgels führt 
er feine Stanbartennummer; bie in SJietall geprägten 3tff*rn, in ber 5°öcr 
Anöpfe gebalten, finb 7 mm hod) unb 4 mm breit. 

etöndortcngcldPcnnaUcc (Siebe m*d)nungsführer.) 

Standartennummer 

Sie wirb — bureb einen iBrurbftricb oon ber Heineren Sturmnummer getrennt —, j 
22 mm h<wh. in arabifdjen 3*tfcrn auf t)cm rechten Äragenfpiegel geführt, i 
Die arabifdie Stanbartennummer, allein auf bem Spiegel getragen, bezeichnet bic 
3ugef)örigteit 3utn Stanbartcnftab. Die Verleihung oon Stanbartennummern er= 
folgt bureb bie Cbcrftc S.A.»giihrung. 

Standartenträger 
Sie führen bie '-Bezeichnung ftornett (f. b.) unb finb fenntlicb an einem iBruftfcbilb. 
Die Stanbarte tragen fie oor ber Vruft an einem bejonberen Sioppel mit j 

gabnenjebuh. 

Stander 

Die gähne eines 'JJiotorfturms (f. auch Jlraftbootabteilung). 

Sterne 

Sie gehören als oieredige Sterne zu ben Dicnftgrababzeiriien (j. Dienftgraö- 
abzeichen). obre garbe riditet fich nach ber garbe ber Jtnöpfe. Sie finb auf bem 
Spiegel jo zu befeftigen, bag fie parallel ju bem oberen unb unteren Spiegelrunb 
ftehen. Vcim Oberfturmbannfübrer, Sturmhauptfiihrer unb Obcrfturmfiibrcr finb 
bic oorberen Sterne fo angebracht, bag ihre duftere Äante mit bent gaben ber : 
Üiftc zufammenfällt. 
Einen fedisftrabligen Stern führt ber Chef bes Stabes, unb zwar in ©olb, aut i 
beiben Jiragenfpiegeln ebenjo wie auf bem Schielftiid. 

Stiefel j 
Die guftbetlcibung ber S.A. befteht aus hohen braunen Stiefeln. Schwarze Stiefel j 
werben oon ben Volitifchen Leitern getragen. Die Angehörigen ber Vrigabe S5 | 
(3Hündjen=!Dberbat)ern) fowie ber Stanbarte 20 ber ©nippe £)od)lanb tragen braune ] 
ober jehwarze ^albfdiuhe. Desgleichen bie ^itlerjugenb. 3u langen Veinfleibern 
werben fdjtnarze Sd)nürfd)uhe bzw., wenn bie £>ofe Stege befitzt, Stiefletten ge; | 
tragen. 
Die SRotonS.A., bie ÜDtarineftürme unb bie S.S. tragen fdiwarzes Schuhzeug. 
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Stiefelbofe 

Sie ioll bei ber S.5I. ftets bic 5>rrbc bes Dienfihembes baio. bes Dienftrocfes haben, 
| fic ift bementiprefbcnb braun; lebiglid) 2Jtotarftiirme ber S.2I. tragen frt)iüarae, 

bie 2Rarineftürme blaue $ofen. »raune £ofen tragen auch bie ».D.^eiter, mäh* 
renb für bie S.S. fdiu>ar3e £ofen uorgefdjriebeit finb. Der SReithofenfcbnitt ift 

• erlaubt. 

Strümpfe 

Angehörige ber »rigabe 85 (SKündjen^Cberbanern) unb ber Stanbarte 20 ber 
©ruppe §od)lanb tragen 311 ihren furjen fieberbofen hellgraue ober tueif$c Sliaben- 
ftriimpfe. 

Studenten 

, Sforbentragenbe Stubenten biirfen bei rein ftubcntifdien »eranftaltungen in ge^ 
fdjloffenen Räumen 311111 S.^l.'Dienftan3ug Stubentenmübe unb l£ouleurbanb 
tragen. 

Sturm 

Ginheit ber S.SU. (f. b.) barn. S.S., bie fid) aus mehreren Irupps aufammenfetjt 
unb bem Sturmbann unterfteht. 

Sturmband 
Sei ber S.S. mirb bie Stummer bes Sturms nicht auf bem Äragenfpiegel geführt, 
fonbern auf bem linten Unterarm auf einem fchmalen »anb, bas je nach ber 
Sturmbannaugehörigfeit oerfd)iebenfarbig eingefaßt ift. ©s bebeuten: 

grün: Sturmbann I 

blau: Sturmbann II 

rot: Sturmbann III 

hellblau: Sturmbann IV 



Sturmbann 

(Einheit — etroa 4 bis 10 Stürme — ber S.W. (f. b.) bzm. S.S. 

Sturmbannführer 

Mittlerer Jvübrer ber S.'^l. bflio. 6.6. Seine Dienftgrababzeichcn (f. b.) befteticu 

aus oier golbenen bjtr». filbernen Sternen, bic paarmeife parallel 311 ben fchmälc^ 

ren Äanten bes Imfen Äragenfpiegels laufen, aus einer Silber^ bzm. Golbfdjnur, 
je nach Farbe ber Änöpfe, um Äragen, Spiegel unb '.IRüttenranb fornic aus einem 

filbernen bzm. golbenen Wcbfclftüct (j. b.) auf einer Unterlage in ber Spiegelfarbe, 

bei einer Breite non 20 mm. Füllrt c* einen Sturmbann, jo trägt er auf bem 

rechten Äragenjpicgel oor ber Stanbartennummer bic 12 mm hohe römifche Ziffer 

feines Sturmbannes (f. Spiegelbejcbriftung). 

Sturmfahne 
Die Sturmfabne mirb oon einem Sturm geführt. Sic beftebt aus rotem Tuch mit 

einer meinen Scheibe, in ber fielt bas $>afenlreu3 befinbet. Bei einer Fahnen 

ftangenlänge oon 3 m hot bas Fahnentuch ein Format oon 120X140 cm. Tic 

meige Scheibe hot einen Durchmefjer oon 90 cm, bas £>afenfreu<j eine £>öt)e b^m 

Breite oon 60 cm bei 12 cm breiten Firmen. Die Fahne Tann mit golbenen ober 

filbernen Franjen eingefaßt fein, je nach ber Farbe bcT Änöpfe ber bie Sturm; 

fahnc fiihrenben Formation, on ber oberen inneren (Ecfe, bicht an ber Fahne»; 

ftange, befinbet fich auf beiben Seiten in einer £>öhe oon 15 cm unb einet Breite oon 

20 cm ein in ber Farbe ber Äragcnjpicgcl mit Golb= ober Silberjchnur geräuberter 

Fahnenfpiegel aus Stoff in ber Farbe bes Äragenfpiegels mit ber Sturmnummer. 

UBemt bem Sturm oon bem oberften S.2l.=Fübrer ein befonberer Barne ocrlichcn 

ift, jo barf biefer neben bem Spiegel, nahe bem oberen ÜRanbe bes Faf)nen^U£^e'5 

in einer Buchftabenhöhe oon 8 cm, mit Golb= bjtr. Silberjchnur eingeftiett merben 

Die Flamen oon gefallenen S.B.-UHännein eines Sturms merben auf einem 

flachen Silberring (15 mm breit, 1 mm jtarf) in frohe bes unteren Banbe& bes 

Fahnentuches angebracht. Weitere Binge, barunter mit einem '.ilbjtanb oon 5 mm. 

Der Bame eines gefallenen Fahnenträgers mirb auf einem oergolbeten Silber 

ring an ber Fahnenftange angebracht. Die Bejdjriftung ber'.Ringe erfolgt mitDienit 

grab, Bor- unb 3uname fomie lobestag bes Gefallenen in gotifcher Schrift. De 
Fahne barf nur mitgeführt merben, menn ber ganje Sturm angetreten ift, nu5= 

genommen, menn bie Fahnenaborbnungen befohlen finb (f. Datei auf S. 83). 

Die 'JJiaiine-Ginbeiten führen bie gleichen Sturmfahnen mic bic S.SI., jeboch mit 
bunfelblauem Fahnenfpiegel, auf bem neben ber Sturmnummer ber unflare x’lnlcr 

eingeftiett ift. 
Die Sturmfahnen unb Fclhäcid)cn ^cr S.31., SS., bes Stahlhelms unb ber Boli^ci 
jomie bie Fahnen ber alten Brinee finb oon jebem S.9t.*3Wann 31t grüften ((*< 
jchlofjenc Abteilungen ermeijen, menn fie ftehen, bic (Ehrenbezeigung burch bc* 
Äomtnanbo „Stillgeftanben“; im Binrjcb grügt nur ber Führcr- 
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,iu grüßen fi 11b ferner bie Bahnen ber '-B.O. unb ber $jitlcr=3ugcnb, falls fie im 
ücjd)loficncn 3ußc initgefiif>ri tDcrben. 

?ie rtaffnenfpittc ift für alle Sturmfabnen neu oorpefchricben. 

eturmfübrer 

iRciterftürme führen an Stelle ber 
Sturmfabnc eine Sturmflagge in ber 
'■Musfiibrung ber itebenftebenben ftigur. 
Skis rote ftabnentueb bat int inneren 
oberen l£cf einen Spiegel oon 9 cm im 
Guabrat, in ber Jyarbc bes Kragenfpie 
gels mit Sturm* unb Stanbartennum 
mer. £>ie flagge ift mit einer (öolb* baut. 
Silberjrbnur ic nadi 5arbe ber Knöpfe 
eingefaßt. 
'iBcfeftigt inirb bic Sturmflagge an einer 
öanae mit abgenommener Spißc, an 
bereu Stelle bie fiir bie Kontmattboflag^ 
gen oorgefdiriebenc ftlaggcnfpiße ange- 
bradtt toirb. Tkts ftlaggcutucb toirb an 
ber häufle jo angebracht, baß ber obere 
iRanb fidi 48 cm unterhalb ber Spitte 
befinbet. 

I Mittlerer Jyübrcr ber S.21. bjtn. S.S. Seine Sienftgrababaeirben (j. b.) beftebcu 
I aus brei golberteit baut. filbernen Sternen, bie oon ber unteren oorberett (£de bes 
I Kragenfpiegels biagonal a«r oberen hinteren Gcfc oerlaufcn, fotoic aus ber 3toep 
I farbenfebnur um Kragen, Spiegel unb 'JJtüßenranb unb aus einem filbernen btto. 
I flolbenen '-ilrbfclftiid auf einer Unterlage in ber Spiegelfarbe, bei einer '-Breite 
I oon 20 mm. 

ctunnl>auptfüt>rcr 

I Mittlerer Führer ber S.'-H. bato. S.S. Seine Dienftgrababaeitbett (f. b.) beftebcu 
I aus brei golbcncit baut, filbernen Sternen, bic oon ber unteren oorberett Scfc bes 
I kragenfpicgels biagonal jur oberen hinteren (Scte verlaufen; baoor auf bemfclbett 
I Kragenfpicgcl auu’i fiitjen (f. b.), foioie aus einem filbernen baut, golbenen Sldjfel* 
I jtiicT auf einer Unterlage in ber Spiegelfatbe, bei einer '-Breite oon 20 mm. 

f cturmmann 

«caeitbnung für beit unterften 35ienftgrab ber S.'-H. unb S.S. Sr unterfebeibet fidi 
I oon bem S.^l.s unb S.S.=3Jtann burrii eine i*ißc (f. b.) am oorberen iRanb bes 
I Hragcnfpiegcls (). T'ienftgrababaeirben). 
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S.A.=Wanncr, bie oor bcm 31. Sanuar 1933 in bic S.A. eingetreten finb, finb 
lamtlidic am 9. 9?onember 1983 au biefent Dienftgrab bcförbcrt roorben. 

S turmnummer 

cic ift m einer VI mm hohen arabiföen Ziffer oor ber burd) !Brud)ftrid) getrennten 

““ mm 1)0110,1 wtanbartennummer auf bcm reebten Kragenfpicgcl anqebracbt (i 
Spiegelbefdjriftung). 

Sturmriemen 

T'ie Dienftmühe ber S.A. unb S.S. befitjt einen Sturmriemen aus lieber ber im I 
rienft heruntergefoffen unter bcm Kinn getragen toirb 

Sturzhelm 

ti-r gehört aur Ausriiftung ber 2J?otorftürme unb ift mit bem ftoheitsab^eirficn : 
gefcfjmiicft. 

StüftpunPtlcitcr (Siebe Amtsleiter) 

(Tombourftotf 

5er Sambourftod, &er »om Spielmannsjugfiibrer (f. b.) geführt mirb, ift mit einer 
oebnur in ber ©rnppenfarbe umunmben. 

O’edwifcftcc Hcbrfturm 

i ic Angehörigen ber tedinifchcn Cehrftiirme tragen auf 
benr tinfen Unterarm auf einer hellblauen Xuchraute 
ein filbcrncs, ari)tfpeid)iges Sahnrab mit feebaehn 3äh‘ 
nen (f. Abbilbg.). 

£otenfopf 

3>as Abzeichen ber S.S. auf ber Dienftinühe foioie auf 
ber Schirmmütze. Der Xotenfopf ift unterhalb bes 
^oheitsjeichens befeftigt. 

Trauer (Siehe Armbinben.) 

^TrcfTc 

Die Führer oon Stanbarten, «rigaben, (öruppen unb Dbergruppen fotoie Die 
Abteilungschefs ber D.S.A.g. tragen, auch wenn fic nur mit ber Rührung be^ 
auftragt finb, um beu sJJtüt>enauffd)lag, unmittelbar anfdjlteftenb an bie 3ipei= 
färben — bato. Silber* ober (Oolbfchnur bes Afützenauffchlags — eine filberne bz® 
golbene Xreffe (f. ÜJf übe nt reffe). 
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I Kragenspiegel eines Unter- 
I abteilungsleiters der (Um¬ 

leitung 

Kragenspiegel der 

Zellenwarte 

TrcfTcnirinFcl a) Spiegelabseichen für bie unteren Aangftufen ber 
•spolitifdjcn Öeiter. Xie ^Uinfcl beftehen aus filbcr= 
neu Xreffen mit £afenfreusmufter. Spiegelgröfje 
4X5,ü cm. 

2 DBinfel führen bie 
UnterabteUungsleiter ber 9teichslcitung (far= 

nuTuirote Spiegel), 
Abteilungsleiter ber (Swuleitung (rote Spiegel), 
Abteilungsleiter ber Kreisleitung (bunfeU 

braune Samtfpiegel) unb 
^elleniDarte ber Drtsgruppenlcitung (beil- 

braune Xuchfpiegel). 
1 SBinfel führen bie 

Unterabteilungsleiter ber (Sauleitung (rote 
Spiegel), 

Unterabteilungsleiter ber Kreisleitung (bunfel* 
braunc Samtfpiegel), 

23 locf märte ber Ortsgruppenleitung (hellbraune 
Xuchfpiegel). 

b) 21 rma bleichen für jene S.A.^übrcr unb *9J?änner, bie in ber 3cit oom 1. 1. 23 
bis 31. 12. 32 in bie S.A. eingetreten finb unb aufterbem feit 1. 1. 33 ununterbro= 
eben in ber S.A. (teilen. Xer ASinfel — am SBraunhemb, Xienftrocf unb SKantel auf 
bein rechten Oberarm getragen — beftel)t hier aus einer 1 cm breiten, rot burcb= 
roirlren (Solbtrcffe (bei ber S.S. ftatt beffen Silber mit Schtoarj burchmirft) mit 
ber Öffnung nach oben. (Verfüg, o. 3./II. 34.) 

flrommelbubcn 

Bezeichnung für bie Spiclleute bes X.3., bie mit einer ßanbsfuechttrommel aus- 
gerüftet finb. 

Jrupp 

5.21.'(Einheit, bie aus 3 bis 4 Scharen befteht. OTehrercXrupps bilben einenSturm. 

fruppfübrer 

Unterer Sübrer ber S.A. unb S.S. Sein Xicnftgrababseichcn (f. b.) befteht aus 
3»ei Diagonal geteilten golbeucn b^m. filbernen Sternen je nach ber ftarbe ber 
Knöpfe. 

CTuchraurcn 

Ter Untergrunb für bie Armelabseichen ber Alotorftaffcln (f. Kraftfahrcrabseicben) 
tmb bie 'Abzeichen ber technifchen ßehtftürme (f. b.). 
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(Tyr-Runc 

Sie ift bas abacirfKix ber »bfoloenten ber iReidisfübrcrfcbulc (j. b.), bat bie gotm 
einer «fetljpitte unb wirb auf einem fdjuxiraen Secbsed auf bem linfen Oberarm 
fletraflen, fowie am rechten Äragenfpiegel »on allen «»gehörigen bes Stabes ber 
'.Keicbsfübrerfcbule. 

Überzug über den müftenfopf (Siebe Wütjeniiberjjug.) 

Umbong 

ctatt bes Wanteis fann »on ben S.Vl.^iibrern unb S.«.*ÜD?ännern aufter T'ienii 
jeber^eit ein Umbang aus Tud) ober wafferbiebtem Stoff in S.«.*«raun ober 
Wantel*Oli»griin getragen werben; im Tienft biirfen ben Umbang nur S.21. 
A-iibrer oom Sturmfiibrer einfcblieftlid) aufwärts tragen unb and) nur bann, wenn 
bie »on ihnen geführte Abteilung im Wantel ausriieft. Ter Äragen bes Umganges 
erhält oorfdjriftsmäfjigc Äragenfpiegel, Tienftgrababseicbcn unb Scbnurumran 
fcung. «cbfelftiirfc finb bagegen am Umbang nicht 511 tragen. 

Unterbann 

«ejeicbnuitg für eine Einheit ber £itlerjugenb (f. b.), bie aus ben (Sefoigfd)aften 
gebilbet wirb unb bem «ann unterftebt. Ter Unterbannfiibrer trägt auf ben 
Sdjulterflappen »ier Sterne unb eine weifte ftübrcrfdnuir. 

Untere Jübrer 

Tic Tienftgrabe ber unteren Rührer ber S.«. unb S.S. beiden: Sturmmann, 5Rot* 
tenfiibrer, Scharführer, Oberfcbarfiibrer, Xruppfübrcr, Obcrtruppfiibrer (j. bieic 
unb Tienftgrabab^eidicn). 

Untergruppe 

früher beftanben, beiftt jettt «rigabe (f. b.). 

ücrdicnftob^ciebcn 

CS:s fann »on ben «.O.-Vciteru auf bem linfen Oberarm getragen werben unb ent* 
bäU auf einem febwar^en Streifen »on 1 cm «reite in Silber bie Sabresaabl be? 
Eintritts in bie «artei. «Is erfte 3af)resjjabl fommt bas 3abr 1925 in «etreutu. 
Tas Tragen bes «erbicnftab^cicbens ift feine Wuft*«orftbrift (}. a. ebrenjcidien 
ber S.2T. unb S.S.). 

t>era>alter der fy.J. 
oie führen als «bleichen auf bem linfen Unterarm eine fdnoarfle Scheibe mit 
einem weiften V. 



ücctoaltungöfübrcr 

L1; ^cjetebtiung für bie im ©elbmefen ober «ermaltungsbienft tätigen S 21 ^ 
innrer. Sie haben folgenbe 2Inrebe: 

M bet Dberften S.S.-Sübrung fotoie allenfalls bei Kruppen unb Obtrgruppen: 
a) ctabspcrioaltungsfUbrer (Oienfttang eines Oberführers, SlanbartcnfUhrers 

ober Obersturmbannführers); 

b) Oberoenpaltungsfubrer (Oienitrang eines Stanbartenfübrcrs, Dberfturm- 
bnnnfiihrers ober Sturmbannführers); 

cj «ermaltungsführer (Sienftrang eines Oberfturmbannjührers, Sturmbann¬ 
führers ober Sturmhauptführers); 

bei her ©nippe: Stabstcdimmgsjübrer (Oienitrang eines Sturmbannführers 
Sturmhauptführers ober Oberfturmfiihrers; 

bei ber »rigabe: Oberred>nungsfübrer (Sienftrang eines Sturmbö uptfübrers 
Cberfturmfüfjrers ober Sturmführers); 

bei ber Stanbartc. «cdinungsfübrer (Oienitrang eines Oberiturmiübrers, Sturm, 
fiihrers ober Obertruppführers); 

beim Sturmbann: Cbergelbueripaitcr (Oienitrang eines Sturmfübrcrs Ober, 
truppführers ober Xruppfüljrers); 

beim Sturm: ©elboermaiter (Sienftrang eines Obertruppführers ober Srupp* 
fiihrers). 

Sic tragen je nach bem oerliehenen Sicnftgrab bie Sienftgrababjeichen bcsfelben. 
icbori) in Silber auf beiben ftragenfpiegeln. Sie Spiegel finb aus blauem 
caint, bie Äragen* unb SWütjenumranbung befte^t aus blauer Schnur b^io. oom 
cturmbannfütjrer aufwärts aus Silberfdmur. Ser SHiifcenfopf bat bie Spiegel* 
tarbe ber ©ruppe; bei Singehörigen eines ©ruppen* ober Dbergruppenftabes ift er 
hocbrot, bei «ertnaltungsführern, bie ber Oberften S.2l.*3führung ungeteilt finb. 
farmefin. Sic L'ihc ber Äragenfpiegel ift loeiR mit blauem Üängsfaben. giir bie 
Dtenftgrabe bis einfchlieBlid) Obertruppfuhrer befteht bas 2lchfelftücf aus oier 
Rcbcneinanberliegenben blauen Schnüren auf blauem ©runb, bei einer «reite 
Püll 20 mm. 

Dctcrinär dcc $.J. 
teie führen als xHbjeicbeu auf bem Unten Unterarm ein blaues 5,8 cm hohes auf* 
( reditcs Ooal, bas mit golbener Sd)nur eingefaRt unb einer golbenen Schlange 
belegt ift. 

Utanöcrhofcn 

ISic merben oon ber £itlerjugenb getragen, finb fniefrei unb aus «eloeton ge* 
arbeitet (f. and) ftniehofeu). 

tDandecinimpel 

Sic toerbcn non bem Sungoolf unb bem «unb beutjeher Wäbels geführt. 
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ÜJaflerfportfchulcn 

ftiir Leiter, Lehrer unb Hilfslehrer ift ber Sicnftanzug ber gleiche mie für Riarine 

3ungfturtn=3führer (f. b.). Statt bes Rfiihenbanbes beo zuftänbigen 3ungfturms 

xuirb jeboch als Rrmelftreifen 10 cm über beiit rechten Rrmelrattb bas fchmarne 
Riiiheubanb ber betreffeuben S.R.s3l$afferfport=Sd)ule getragen. 

T^ie Sd)iiler tragen ben Rrbeitsanzug mie bie Sungfturmmänner mit fchmarzen 

Schuhen unb blauer 2Ratrofenmü^e fomie im hinter mit blauer ^ubelmiihe uni 
blauem 3umper. Rls Äofarbc mirb bas Hoheitsabzeichen geführt. Ruf bem fchmar 

3en Rtiitjcnbanb ftcht in golbener beutfeher Schrift: „S.R.^afferiporbSchiile 
Ortsname.*4 

Sie Hafenfreu^armbinbe mirb beim 33ootsbienft nid)t getragen. 

Rangabzeichen merben non Schülern auf bem Rrbeitsanzug nid)t getragen. 

Ris Rusgehanzug gilt ber Sienftanzug mit Rangabzeichen unb Rbzeichen bes 
heimatlichen Sturms ober 3ungfturms. 

^ruppführer tragen zum Sienftanzug ber Schüler einen geftidten blauen unflaren 
Rufer auf bem rechten Oberarm. 

tDct>rf?at)ü>clm 

®ei ber (Singlieberung bes Rkhrftahlhelms in bie S.R. finb für bie (Ernennung 
ber RJebrftahlbelmiübrcr folgenbe Sienftgrabe gleidtgcftcUt morben: 

Oberfungmann 
(Gruppenführer 

^elbineiftcr 

= Rottenführer 

Scharführer 

= Sruppfiihrer 

= Obertruppführer 

= Sturmführer bis Sturmhauptfiihrer 
Sturmbannführer 

Staubartenführer 

Oberfelbmcifter 

Äompaniefübrer 

Sataillonsfiihrer 

Regimentsführer 

XDeißc iDäfchc 

3um (Gefellfchaftsanzug (f. b.) barf beim fleinen Sicnftrod ftatt bes braunen Gern 

bes auch ein einfarbiges meines Hemb mit meinem Äragen getragen merben. Ter 

Sinber bleibt braun. 

£Ditfclgamafd)cn 

Rn Stelle ber hohen Stiefel biitfen notfalls auch Scbnüricbuhc mit SBitfelgama* 
fchen, bie zu ber Sarbe ber Stiefel paffen müffen (fchmarj ober braun), getragen 

merben. 



ttUmpcl für Kraftroagcn 

2J?itglicbcr bes 5TC.6.K.K. (f. b.) führen als Kraftmaqenwimpel einen roten 

etanber mit bem Scheitsabjeichen bes sJt.6.Ä.K. in meiner Scheibe. 'Uon Ange* 

hörigen ber 6.A., 6.6. fowie oon ben 'JS.D.sfieitern faitn ftatt bes £ohcits- 
abjetdjens bes A.6.K.K. oud) bas £>oheitsabaeid)en ohne bic SBudtftaben ÜR.S.K.K. 

I geführt werben, Au&etbem fönnen Angehörige ber 6.A. unb 6.6. neben biefem 

ißimpel auch einen SBimpel mit bem 6.A.- bam. 6.6.-3iüilabaeichcn führen. £ie 

Kidelftange, an ber ber SBimpel befeftigt ift, hat als 6pit$e ben ftiliflertcn auf- 

fliegenben Abler mit bem bas ^afenlreuj umgebenben (Sithenfrana in beit Rängen. 
(Siehe auch Kommanboflaggen.) 

DDtnFcl (6iehe Xreffemmnfel.) 

t£iit golbenes gotijehes Z in einem Ooal 
(5X7 cm) aus oiolettem Samt mit (öolb- 
fd)itur eingefaßt, auf bem linfen Unter¬ 

arm getragen, ift bas (£rfennungsaeid)en 
eines 3«bnar3tes. 

3cUcm»act 

ciioeitunterfte Stufe ber Ortsgruppcnleitung. (£r trägt auf bem 3>icnftanjug ber 
UO. Leiter (). b.) hellbraune Xurhfpiegel mit amei ftlberncn SBinfeln. 

Sein Kragen ift hellblau pajpcliert, ebenfo bic 9J?iit?c, bie aufeerbem ein aWüfcen- 
banb aus hellbraunem 6toff unb eine filberne 3Jiiitseuforbel befitjt. 



3u0ct)öri0fcu*ab3cid)cn 

T'ic 3ugef>örigfeit au einer Gruppe loirb beftimmt burch bic #arbe ber Prägern 
fpienel, ber (£infaf}ung biejer Äragenfpiegel, ber Umranbung uon fragen unb 

awü^e fotoie ber 3farbe ber Spiegelnummcrn, ber Änöpie unb Dienftgrababaeidjen 
(f. Xafel: Gruppen* unb ^ugebörißfeitsabaeidien). 

3ur Verfügung der (Dbcrfltcn 6.fl. 

S.2l.=ftübm, bie a»ir «erfügung ber Dberften S.2l.*3iihrung mit ber (Erlaubnis 

aum Tragen ihres bisherigen Sienftanauges gefteüt finb, tragen ihren Dienftanaug 

jebodi mit filbergrnuen lucfjipicgeln, im Gegenfotj au ben filbergrauen Sann 

ipiegeln jener S.3I.sgül)ter, benen ehrenhalber ein Tienftgrab in ber 6.3t. oer 
liehen ift» unb fUbergrauem 33anb um ben 3J?iihenfopf. 

3n>ctdornfd>noUc 

'ic ^ornt ber 3meibornjcf)nalle, rnie fic als g-ührerfchnalle bei bem S.2I.*£opjtel 1 

getragen roirb, ift ein ÜRedjtecf mit abgerunbeten (Eden unb kanten, bas je nach ber 

«reite bes Doppels 5—7 cm hodi unb 3,5 bis 4 cm breit ift. £ie Schnalle ift ebenjo 

mic bic beiben Jlarabiiterhafen bes Schulterriemens unb bie klinge ber Schlaufen 
geförnt, entipredienb ber Änopffarbe. 

^ie 3rocibornfchnalle barf gemäfj Verfügung oom 1. 12. 33 jetat aud) — unb juwr 
aud) im X'icnft oon S.2t.s9Rännern getragen merben. 

«ei 9?euanfd)nffungen ift nur noch bie 3mcibornichnalle auläffig. 

■ 
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Hacbtrng und 

6eri<bti0ungen 
3U den oorbergebenden 6c.- 

ftimmungen, abgc/cbloffen 

mit dem 1. $11qc3 1934. 
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flüjutantcnfcbnur 

Die Schnüre für 9lbiutanten einfcblie&licb Slbjutantenbienfttucr finb folgcnbe: 

Silber: 
tarmefinrot mit Wölb: 

farmefinrot mit Silber: 

boebrot mit Silber: 

in ber ^toeifarbeniebnur (Äunftfeibe): 

in ber ftarbe ber QM.Einheit, oon 

ber Tic «bfontmanbiert finb: 

filbergraue Äunftfeibe mit Silber: 

filbergraue Äunftfeibe mit ber ^yorbe 
bes ftragenfpiegels ber juftänbigen 

S.91.-Wr uppc burebtoirtt: 

perjönlirber ’ilbjiitant bes Stabschefs 
übrige 9lbfutanten bes Stabschefs 
9lbjutanteu ber oortragenben Wbefs bes 

Oberiten S.21.■Führers 
9lbjutanten im Stabe ber S.9I.sDber= 

gruppen unb Wruppen 
9lbiutanten im Stab ber 93rigaben, Stan- 

barten unb Sturmbanne ber S.81. 

fonftige oon ber Oberften 3.9l.=?yübnimi 

betoilligtc 9lbjutanten bei 9Jtiniftern, 

SJ\ e i d) ö fta 11 b a 11 e r n u i to. 
9lbjutant bes Dberftlanbesfübrers unb 

91bfutanten ber ^anbesoerbanbsfübrer 

ber S.91.91. II 

91biutanten ber Äreisoerbanbs-- unb 
Untcroerbanbsfübrer ber S.91W. H 

<£t>rcnfübrer 
Wbtcnfiibrer toerben ernannt mit bem iRange eines Obergruppenführers, Wruppen= 

iiibrers, 93rigabeführers ober Stanbartenfübrers. Die (Sbrenfübrer tragen neben 

ben Spiegeln unb bem Wiiijenbanb ber Stanbarte ober bcs Stabes, bem fic 

geteilt finb, am Unten Unterarm einen elfenbeinfarbenen 9irmelftreifen, auf bem 

in Wölb in beutjeber Sdirift bas Wort: (Sbrenfübrer, bei bem (Sbrenfübrer 3. <S. 
einer Stanbarte bahinter bie «ejeiebnung ber auftänbigen (ginbeit eingeftirft ift 

Das tfrmelbanb ift :i cm breit unb bat an beiben Ränbern je einen 2 mm breiten 
golbenett Streifen, 1 mm oon ben äußeren bauten entfernt. 91 über bem tragen 

(Sbrenfübrer oon ber rechten Schulter 311m erften Änopf bes Dienftrocfes bato. 3»«ü 

ten Änopf bes Dienftbembes ober Wanteis bas (Sbrenfiihrergebänge in Wölb. 3.5 

(Sbrenfübrer tragen Sirmelftreifen unb (Sbrenfiihrergebänge ftatt in Wölb in Silber. 

Das Wbrenfiibrergebänge muß beim großen Dienftanaug unb Wefe 11 fcbatt&attaug 

getragen roerben, bei bem tleinen Dienftanaug ift cs freigeftellt. 
Der Dienftftanb augeteilter S.91.^iibrer fällt bureb bie Ernennung ber iStjrcm 

führet unb ^Rangfübrer in ^utunft fort (j. auch -Rangfiibrcr). 

(fbrenführergebänge 

(Siebe (Sbrenfübrer.) 



(Drden und (Ehrenzeichen 

j x)iun Dienftunaug biirfcn ncuerbings neben ben auf Seite 58 aufgcfiibrten iCrben 

unb (Ebrenaetdjen auch nodi folgenbe Slbjeicben, jeboeb nur eines nud) 3Bahl, ge* 
tragen »erben: 

51 n f f b ä u | c r*D e n t m ii 113 e, 

üangemarrfsÄrenj, 

greiforps=(Epp*iMb3eicben, 
SetDäfjrunflsabaeidjen bes 93unbes Oberlanb, 
'-Bemäbrungsabacidu'n bes greiforps uon Stuiod, 

'43eunibrungsalMcieben bes greiforps Tonbad), 

«•erDäbrungsabaeitbcn bes greiforps non yömcitfclb, 

'^eiüäbrungsabaeifben bes greiforps non £>ei)bebrecf, 

'i5emäbrungsabaeicben bes greiforps 5uibme, 
^crbicnftabaeicbcn ber ißrigabe (Ebrbarbt, 

Deutfcbe (Ebrengebenftniinae, 

't>reubiid)cs (Erinnerungsfreua, 

Saperifdjes Äriegserinnerungsfreua mit Schwertern, 

xil<iirttembergiid)es Ä'riegseriniterungsaeicben, 
33abifd)es gelbebrcnfreua, 
Säd)fifcbes Äriegsebrenfreua, 

Cfterrcirbijd)e ÄriegserinncrungssSicbaille, 

Ungarifrbe 5iriegseiinnerungs=Webaille, 

tfbren^ unb (Erinnerungsfreua bes Söfarineforps glanbern, 
Deutfd)es gelbebrenaeicben, 

(Ebrenaeidjen bes Dcutfrijcn Äriegerbunbes 1914 bis 1918, 
^erbienftabacicben ber 2. ajfarine*Dioifion, 
5iricgsebrenfreu3 mit Schwertern, 

lli-rvabres^brenaeicben bes Sd)lageter*(<H'bäd)tnis*iBunbes e. £annooer. 

Pioniere 

'l>iouicr=(Einbeiten ber 3.'21. führen ab 1. gebruar auf bem rechten Äragenjpiegel 

hinter ber !Jtummerbcaeid)nung am riiefmärttgen iRanb eine mit einem Spaten ge= 
treuste E>arfe. 

Rangfübrer 

c.X't gübrer ber Dienftgrabe 00m Oberfturmbannfübrer bis 311m Sturmfübrer, bie 

I ehrenhalber hieran ernannt merben, beiden iRangfiibrer. Ctyr Dicnftanaug ift ber 

Ißleidie mie ber ber (Ebrenfiibrer, nur tragen fie bas (Ebrengebängc nicht. Die ittuf* ifdjrift ihrer iürinelftreifen lautet: SRangfiifjret. 

3er Dienftftanb augeteilter S.SI.*gübrer fällt burd) bie (Ernennung ber (Ehren* 
iiibrer unb SKangfübrer in 3ufunft fort. 
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Reiter 

Slngehörige oon Heitetotnljeiten tragen ab 1. t. 34 am rechten Äragenfptegel hinter 

ber Wummernbeaetd)nung (com Stanbartenfiihrcr aufwärts am rechten Äragen- 

Ipiegcl hinter bem lüenftgrababaeidien) aroei aus SKetalt geprägte, getreuste ßait 
gen in ber Änopf färbe. 

6.*.41tüt>e 

Unter Aufhebung ber Seftimmungen auf Seite 6S beaüglid) bes ^ienftftellungs 
abaeichens um ben oberen ifiaitb bes Wütpmaitffchlages tragen hier: 
eine 2 cm breite Silbertreffe: 

Führer ber S.4I.*Dbergruppen, 

Rührer ber S.9l.s<5ruppen, 

oortragenbe (ihefs im Stabe bes Oberften S.41.-Rührers, 
(Generalinfpefteur, 

(öcneralinfpefteur bes Sanitätsioefcits, 

3nfpefteure 4Beft, Oft, Witte unb Siiboft, 

beratenbe 6.41.Rührer int Stabe bes Oberften S.41.Rührers mit bem rieni* 

grab eines Dbergruppcn* unb (Gruppenführers, 

Oberftlanbesführer ber S.41.ÜK. II; 

eine 1,5 cm breite Silbertreffe: 

ftiihrcr ber S.41.Angaben, 

Äraftuxtgeninfpetteure ber Wotor=S.4l., 

(Gruppenftaffelfiihrer ber Wotor-S.41., 

beratenbe S.41.Rührer im Stabe bes Oberften S.41.Rührers mit bem Uienfi 
grab eines 43rigabeführers ober Oberführers, 

Jvührcr ber Öanbcsocrbänbc ber S.4I.9?. II; 

eine 1 cm breite Silbertreffe: 

Rührer ber S.4t.-Stanbarten, 

beratenbe S.41.Rührer int Stabe bes Oberften S.41.Rührers mit bem T'ienit 

grab eines Stanbartenführcrs ober eines niebrigereit Sienftgrabes, 

Rührer ber Äreisoerbänbe unb ber Untetoerbänbe ber S.4I.4?. II 

(Siehe auch toeiter unten „Stabsführer“.) 

6.B*'Rcferpe 

®on ber S.41.9?. I toirb berfelbe Dtenftanaug toie oon ber S.41. getragen, 43is auf 

weiteres tarnt jeboch bie bisherige felbgraue T'ienfttlcibung ber S.41.4I. I gana obu 

tcilmeife anm fleinen 3>iettft aufgetragen werben. Sie anr S.41.9?. I gebörenben 

Rührer unb Wätttter tragen im übrigen bie 41 bleichen unb Sdjnüre in ben gleiten 

färben toie bie ber S.41.=(5ruppe, an bereit Bereich ihre (Einheit gehört, itfor ben 

Stanbartennumniern toirb feboch auf bem Äragenfpiegel ein großes „R“ getragen, 
rie S.4I.5R. II trägt Änöpfe, T'ienftgrababaeichen unb Schnuntmranbung um Ära- 

100 



genfptegcl unb Dienftmühe in ber gleichen ftarbe mie bic bcr S.31.=©ruppe, <ju bcr 

iic gehören. 3eboch ftnb t)icr bic Spiegel, bas SDTiitjenbanb unb bic Unterlage bcr 
21d)felftücfe filbergrau. 

6. ft.-Sanitätsfübrcr 

Statt bcr Spiegel aus oiolettem Samt tragen S.2l.-Suuitätsfübrcr neuerbings 

bic gleichfarbigen ftragcnfpiegel mit Dicnftgrababflcichen mic bic S.21.:©inheit 
ober bcr Stab, bem fte ungeteilt finb. $Iudj ibre Slchfelftücfe jinb in ber gleichen 
Jyarbe gehalten. Demnach tragen alle Dienftgrabe bis 311m Obcrfturmbunnführcr 

aufmärts auf bem linfen Äragenfpiegcl bic Dienftgrababfleichen, auf bem rerijtcn 

5iragcnfpicgcl bic «eseichnung ibrer CSinbeit, genau mic bic übrigen S.2l.=giihrer. 

2?ont ctanbarteuführer einfchliefolid) aufmärts tragen bic S.^l.-Sanitätsführcr bic 

Dienftgrababaeidjen auf beibett Äragenfpiegeln unb am rechten Äragcnfpicgel bic 

®C3cicbnung bcr ©inbeit, ju bcr fie gebären. Unmittelbar hinter beibeit $irugen= 
jpicgeln tragen Sanitätsfiibrer, fomeit fie vir^te fittb, einen Sisfulapftab, als 
jJaljnärjte ein „Z“, als Slpothcfer ein „A" unb als lierar^te eine Schlange, aus 
Metall geprägt, in ber <\arbe ber ftnöpfe. 

c. fl.--t>crt©altung0füt>rcc 

ctatt ber blauen Spiegel tragen S.2l.=2.'ermaltungsfiibrer neuerbings bie gleich5 

farbigen Äragenfpiegel mit Dienftgrababjeichen mie bie S.2l.*©inbeit ober ber 
Stab, beut fie augeteilt finb. 21ud) ihre Slchfelftücfe ftnb in ber gleichen ftarbe ge¬ 

halten. Unmittelbar hinter ben Äragenfpiegeltt tragen fie auRerbcm ein aus 

SWetall geprägtes „V“ in bcr ftarbe ber knöpfe, om übrigen gilt für fie bas 

gleiche mie für bie S.2l.=Sanitätsfiibrer (fiebe oben). 

©tabafübrec 

Vernäh Verfügung oom 14. Jyebruar tragen ootn 25. 2. 1934 ab bic Stabsfiibrcr 
nicht mehr eine filberne Dreffe auf beiben Unterarmen, fonbern ftatt beffen, ohne 

'■Rüdficht auf ihren Dienftgrab, um ben oberen 9lanb bes WüRenauffd)Iages eine 
1 cm breite, mit 'Jiot burchmebte ©olbtrcjfe. Die gleiche Ircffe tragen aud) Führer 

mit gleichen Dienftftellungen, alfo aufjer ben Stabsführern im Stabe bes Oberften 

£.21. Rührers, ber S.2l.=Obergruppen, bcr S.2I.=©ruppen, ber S.21.=»tigaben, ber 

£tab5fiibrcr bes oberften üanbesführers unb bes fianbesoerbanbsführers ber 

£.21.9?. II, bie 2lbtcilungsdicfs im Stabe bes oberften S.2l.*5üljrers jomie bie 3n= 
ipelteure beim ©hef bes 2lusbilbungsmefens. 

ctabsroacbcn 

Tie Sarbe für bie 2lrmftreifen ber Stabsmachen ift jct}t mie folgt geregelt: 
Stanbarte Vlbolf Eitler: 

fdnoar^ mit graueingeftidter 21uf)chrift „2lbolf Eitler“. 
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Stabsmadje ber Oberften 6.A.-^ührung: 

farmefinrot mit gelb eiuqefticfter Auffdjrift „Stabschef Rohm“. 
6t«bs ma d)e Göri n g: 

bod)rot mit fUbern eingeftitfter Auffcbrift „Stabsroache GÖring". 
Stabsmachen ber Obergruppen unb Gruppen: 

Spicgelfarbe mit me iß eingeftitfter Vluflcbrift „Stabsmadje“. 

Angehörige ber Stabsmachen oon Dbergruppeit unb Gruppen tragen ebenfo roie 

Angehörige bicjer Stäbe aut bem rechten Äragenfptegel bie römijdte Stummer ber 
Obergruppe bjm. bie Abfürjuitg mein eingeftidt. 

Der Dienftanaug bcftcbt für alle Stabsmachen aus bem Dienftrotf, Stiefelboje, 

hoben Stiefeln unb im hinter 9Rünt«(, mit Ausnahme oon Aufmärfcben, mo bas 

Sraunbemb an Stelle bes Rotfes tritt. ASenn bie Stabsmatbe als Sicherheits-- unb 

G^rcnpoften Dienft tut, foioie bann, mentt fie als gejdjloffene Ginbeit ausrüdt, trägt 
fte ben Stahlhelm. Gr bat au ber Unten Seite ein auf ber Spitze ftebenbes jdirnar 

jes §afenfreua mit einer Stoltenlänge oon 3% cm. Die obere Spiße bes £atem 
freujes befinbet fidt 1 cm unterhalb bes Luftloches. 

Angehörige ber Stabsioad>en miiffen minbeftens 1 Cvabr in ber S.A. ober S.c. 
Dien ft getan haben. 

6turmbannar3tanrpärtcr 

Diefer Dienftgrab fällt fort. Arjte, bie nad) Ablegung ihrer 'JSrobeaeit in bie Diettft 

»teile eines Sturmbannarates eingegliebert fittb. merben ftufenmeifc jum Sturm- 
banufiibrer, Rottenführer, Scharführer ufto. beförbert. 

Stahlhelm 

Stahlhelm für Stabsmadien: fiehe rneiier oben „Stabsmadien“. 

<Treflrcm©inPcl 

S.A.sgiihrer unb Männer, bie oor bem 31. 12. 32 in bie S.A. eingetreten finb 

unb außerbem minbeftens feit 1. 1. 33 ununterbrochen in ber S.A. ftehen, tragen 
am regten Oberarm einen AMnfel aus einer 1 cm breiten, mit Rot burdnoirften 

Golbtrcffe. Aei S.S.^iibrern unb »SRännern ift bie Ireffe filberit mit Sthiuarj 
burdjroirtt. Der Eintel, beffeu Öffnung nach oben fteht, ift am Araunhcmb, Dienii 
rod unb sJRantel au tragen. 
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Hcuerf4>cimiti0 
öU6 dem <fhcr-Dcrlog 
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Keidjämmtfter für ?3o(fcauff(äruttg unb propögötiba 

£)r.3ofepf? ©oebbete 

#om ^öiferbof 

m ^etcbsfongtei 
3n ‘Xagebucbuufäeicbnungen t»af £)r. Öoebbete eine 

polififcb frifi|d)e £>ar|lellutig ber Gnftpicflung ber 25c* 

tnegung vom 1. 3anuar 1932 bief jum 1. D7ui 1933 

gegeben. 3n biefe 3^f^en bic enffebeibenben pbofen 

ber ^adifcrgreifung. 3llP engffer 33erfraufcr unb 3JW* 

urbeifer bc* gübrer# unir er Beuge aller großen (Sr* 

eigniffe unb önffd)eibungen. 

(Sanjleinenbanb/preief ca.IftJOT. 5.- 

3enfrafoerlag ber Ji. <3. £). 2(. p. 
6(jer Ttadtf., München 2 NO 



ütaifonalfostaiiftifr&e 

dorft 2BefJci im 33itö Joerauvgegeben lum feiner Sdpuefter 

^ngeborg. 'JJiit 140 Silbern. kartoniert.W'JM. 2.85 

£iiler ü&er Oeuffcblanf* &cra«sgegebenbon.$cinr..ftoTiin«nn. 

Icrt Do« 3of. Berdjtolb. Wit über 100 Silbern, Mnrtoniert W'JW. 2.40 

<$rensett fttpifcfrcn £>cutfcficn uni> iDeutfdjen 
Bon Xr.ftricbriri) Sange. Mit über 21K) Silber«. ,V)intoniert W'.))}. 2.85 

£>ietrid> CScfarf Bon Gilbert Weid». Xic einzige illuftr. Biographie 

über ben nat.^u.v Xirf)tcr. 'JJc'it über 20U B übern. M aTtuniert WM. 2.85 

£ifler$ Heimat BonttnnftinalcrSl.Weid). Meleit= 

loott bon €.sJt.sM)cnbnd). Mit über 150 Bilbcrn. kartoniert WM. 2.85 

Pom 9. 3Joocmher 1918 jum 9. iJiooem&er 1923 
X I e CS*ii t ft cl) ung b er W. 3. X.91.B- Bon Gilbert Weid) nnb C*far 

Wobert Wriienbarf). Mit über 200 Bilbcrn. .Kartoniert . . . WM. 5.50 

X i e n a d) ft e h e n b e n B ä n b e : 

*>ictrid> C?<fart - £orü IBcffcl im »ilb 
Wu* 2(bolf Eitlere .fteimai 

Örcnjcn ?tt»ifd?cn Z>cutf*cn unb SDeutfdpen 
Born 9. Jioocttibcr 1915 jum 9. flopcmbcr 1923 

fiub in gefdnnaduoller .s.'ajfette sufainntengefabt für WM. 14.50 lieferbar. 

3enfralPerla0 Per 1l6.S>Slp. Sr?, «her Tlartif.. ßmbö., München 



Die (Stettbaefe werte 
t>es nafionaffogiafiflifdKti £)euffd>(ani> 

Siöolf £i«er 
Wem .Stampf, Seinen MW. 7.20, tartoniert in 2 $änben . MW. 5.70 

SKIfreö ^ofenöerg 
Xer Wt)tf)u* PC)? 20. $abi'lntnbert*. deinen.MW.* B 
Sblut un&Gfjte. Gin Mampf fiir öeutfd)eM$iebergebnrt. Seinen MW. 4.50 

fyanö 3öfcer<em 
Xer (Glaube an Xeutjcblanb. Seinen.MW. 7 20 

0r. Offo ©iefrid> 
Wit Joitler in Die Wadit. Seinen.MW. 3.50 

(grnft Jtöijm 
Xie Wefrijidjtc eines .<öod)berrätei*. Seinen.MW. 4.50 

ör. 3of. ©oe&ftelei 
Xa* criuadicnbe SBerlin. Seinen.MW. 10. 
X er .stampf i:m Berlin. Seinen .MW. 4.50 

©ottfrieD $eJ>er 
ft ampf gegen btc Joodjfinans. Seinen.MW. 5.50 

($eorö 0d)otf 
Xae ^oltubud) Pont eitler. Seinen.MW. 4.50 

Benfralwrlag t>er HöDSip. Srj.Gfter 3lact)f„ fllüncfien 



Durct) nachträgliche Verfügungen b^U). burd) Drudfebler Ttttb fol= 
genbc XHbänberungen ju beaditen: 

Seite 10/11 

Sette 12 
Seite 15 
Seite 16 

Seite 19 

Seite 2t 
Seite 22 
Seite 24 

Seite 25 

Seite 26 
Seite 27 

Seite 31 

Seite 32 

Seite 33 
Seite 40 
Seite 47 
Seite 55 
Seite 56 
Seite 57 
Seite 5* 

Seite 64 
Seite 65 
Seite 69 72 
Seite 73 

Seite 75 

Seite V2 

Seite 33 
Seite 86 
Seite 93 

Sldjjeljtücfc; 3U ftreidjen Mbicbnitt über Sanitätsfütjrer unb 
Verioaltungoführer (Dcrc^l. 3. 101). 
Slpothcter; oergl. S.sil.*Sonitätsfübrer S. 101. 
VetriebsjcUcn;\3u itrcidjen. 
«raunbcmb; ju itreid)en ber 3lbia$ über Slmtsumlter. 
«rigabeiührcr; 3« ftreid)cn ber ie^te 6oft. 
3>ienjtrod. Die mühe ber tfigur mu'R eine lilberne od)nur 
um ben oberen ftanb bes aJtühenauffdjlages Gaben. 93ei ber 
Unteridjrift ijt ju ftreicben: „ohne gortnationsfubrer 

* * it j|| Jfjfl 

Dienjtgrobab^cidien ber 3anitätsfütjrcr; oergl. S. 101. 
ehrenhalber; oergl. Shtenfübrcr 3. 98. 
Jyelbjägertorps; Vilbunterfcbrift. ctatt Scharführer. 
Iruppfülfrer. • 

Jlugicugfübtet; ftatt f. ftlugjeugTührerabjeuhcn: |. ^itc= 
gerabjeitben. . 
tfübrcrtoppel; ftatt }. 5*9- 23: I- v . 
Gebiet: lenter San; ftatt *toei Sidjenblatter: brei fetdjen* 
blätter; 
Gclbocrioalter; oergl. 5. 101. 
Sübtocjt; Schnüre in 'tfbbilbimg: fcbioar.yorangegelb, 
begleichen Vibe. . 
fronten; fiitje in XHbbilbung unb Unteridirirt |d)toaryblau. 
$anja; £i$e in Slbbtlbung unb Unteridjrift »ciHellblau. 
£eifcn;Vi'be in Slbbilbunä unb Unterjdjrift iDeiR^dlblau. 
S.31.:«anitätöfül)rcr unb Vernmltungeführer; oergl. 3.101. 
Äofarbe; ftatt geft. SRaute: geteilten '.Raute. 
Villen; oergl. 6. 101. 
Obcrgclbocrroaltcr; oergl. S. 101. 
Oberrcdinungsfübrer; oergl. S. 101. 
Oberocrioalt'ung&iübter; oergl. S. 101. 
Orbcn. Das (Ehrenzeichen für bie SUten (<$ig.) bat einen 
golbenen Ärany 
iRcthnungsführcr; oergl. 8. 101. 
Leiter. Ünterfcbrift. Statt Sommern: 3d)lefien. 
Sanitätsbrigabeführcr ufio.; oergl. 3. 101. 
Sdjitmmüfte; ftatt Mmtsioalter: ^.D.=Veiter.. 
Sdiultcrtläppcn; zu ftreicben leRter 3aR; bafür f. £itler= 
3ugenb. * M . v ... _ 
3ilbcrfd)nur; ftatt Obergruppenführer: Stigabefubrcr. 
ferner hinter (öruppenfübrer bin.zufügen: unb Ober; 
gruppenfübrer. 
Stabsführcr; f. 3.101. 
Stabsocnoaltungsfübtct; f. 3. 101. 
Stabsnmchen; f. 3. 101. 
Stanbartcngelbocrroaltcr; f. 3. 101. 
Vernmltungsführcr; f. 3. 101. 




